


fficAnald (öJlowA

IN MEMORIAM
ßERNARD MOSES

^$\TATis

&CCl£ß

EX LIBRIS

,v. • 1B.AL
»Ah «

I§s/£







tütfttMfdK tätfd)id)Un

au6 . ; . •; . , :
. r

"

bcn Streit 780 bis 1182*

Subttig ©iefebre^t*

©tifter 58 Bit fc.

fBerlin, 1843.

9tubolpli> ©rtertttetr,
^lirulaitfl'fdjt Sort.-pudjljanliluna,

Crfibrrfhafc 9lr. 11.

Digitized by Google



X)X)33g
G5
v. 3

BERNRRD MOSES

Digitized by Google



Äönig Äotitob bet $o!jenfltaufe unb bie «ftreujfabrcr im
S&enbenlanbe @. 1—50.

.Krieg um ba8 ©adjfenfjerjogtfyum unb ble n>ef%Itc^cn SEBenbcn.

©. 3—13.

Rontab« Grpebung auf ben ©eutfdjen 5£f)rcn. 3. ^crjog .§cinud)

»cn @arf)fctt unt SBalern geächtet. 4. Sftarfgtaf Sllbert mit bem dperjogj

tljum Sadjfen beleljnt. 5. gehte um ba« Sadjfenljerjogtftum. 5. .£>cvjog

.§etnridj« £cb. ß. JJampf bet @&djftfd>en gürjten für .fpetjog fjeinridj«

Sopn fpeinrid). 7. 9lu«gleid)ung be« Streite«. 8. Sadjfen an £ctjeg

.gieinrid), ©aiern an ben SKarfgrafen £einrid( »on Deftreid), SBnbuftn unb

Klfani an ben SKarfgtafen Rcnrab. 8. SPtibijla» unb 9face in SBagrien. 9.

©ie SDrüberfdfaft »en Keumünfter. 9. Siege bet •fjolfleinet über bie ©a>
griet. 10. ißribijlaö entfett. 11. ©eut[tf;c Sänftebier in SBagrien, 11.

görberung be« di irc§em»efen« in SBagrien. 12.

Sruberfrieg in Sßolen unb bie öftlicfjen SBenben @. 13—24.

Steilung Rieten« butdj 33ole«la» III. 13. SBlablela» ent jtweit mit

feinen Srübern. 14. SBiabieta» mit Potte! entjtoeit. 14. SBlabi«(aö«

gluckt nad> Rrafau. 15. ©eioalttljnt gegen potref. 10. SBIabWao au«

fielen »ertrieben. 1 7. S3ole«Kiu IV. fjerjcg oon Jtrafau. 1 7. Jtonig Äon;

rab« getbjug nad) SfJcIen. 17. Sßommern reäprenb ber plniftben gepbett. 18.

©er SKagbeburger Äird;enffjrengel träptenb be« 3teijie« in Ißolen. 20.

©a« pmmerfdje 3M«tffum. 20. ©rünbung ber Cfportjerrenftifte in 2eij=

lau unb SParbuin. 22. GljcrljerrenfUft in 3erid)o gegrünbet. 23.

S)et .Kreujjug s. 24—34.

dfinleitung be« Äteujjuge« gegen baä SBenbettlaub. 24. Dtlclof« 9tü--

jlungen jur ©egentoeijt. 20. Kielet« ©infall in SBagrien. 27. ©er

Rreujjug gegen bie Säbobriten. 29. ©obin belagert. 30. ©er Äreujjug gegen

bie Suitijer. 32. fflelagetung »oit ©emnttn. 34. 'Belagerung oon Stettin. 34.

3Me Sommern unb bie Suitijer nadj bem Äreujjuge. s. 35—42.

fjerjog Satibor« ©clübbe. 35. ©rünbung be« ©fforpertcnfiifte«

©robe. 35. ©rünbung be« Rlofier« Stolpe an ber pene. 30. £l)Stig=

feit Slnfefnt« »on fjaoelbcrg in feiner Siöcefe. 30. 8iterarifd)e Xfuitigfcit

be« SJifdjofe« Slnfelm. 40.

4poljiein unb SBagrien itarf) bem Äreujjuge 42—49.

92ot$fianb in SBagrien. 42. SBagrien unb ^olftcin in bie ©äitifdje
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IV

Jbtonfeljbe »ettoicfelt. 43. griebe in •öclfidn «nb SBagtien. 45. Jjie=

rntebifdje (Entwürfe beö (frjbif<bofe$ $artl»ig »on Hamburg. 40. Sieelin

unb dmmctjarb jn Sifdtöfen ernannt. 46. Sieelin unb ^erjog -fjeintid) 47.

•§einriebs Slnfprucb auf ba$ Snoeftitumcfjt. 47. SicelinS Sebenfeit. 47.

Sieelin »om •öcrjoge belehnt. 48.

2>ie SRaneu unb ber Sl&obritenfürfl Siiclot s. 49—50.

Stielet bent Sacf'fenberjog tributbar. 49. ÜBenbifcfje Seeräuber an

ben Jänifeben Äüjtcn. 50. 2BctbemannS Serein gegen bie Seeräuber. 30.

4?crjog £einrid) unb fein Stiefeafer im Kriege um bas ^erjogtbum

Salem. 51. .König Jfonrab gegen £eintl<b. 52. SRarfgraf SUbert gegen

§einrid). 52. Stielet unb ber ©raf een ^elftem gegen bie ätifftner unb

(Sitdbaner. 53. Triebe im Söenbenlanbe. 54. .Krieg in Satbfeu unb

Salem. 54. Streit um baS äöinjenburget (Srbe. 55. Sßablftrcit in Stag*

beburg. 55. it eilig JtonrabS Job. 50.

SDie fBSenbett uttbec bent ®ad>fen$et§og £>tintid> «nb gegen
£>änemat? S. 57—100.

«£krjog iSpeinricfjö SOTadjt im SJufgefyen s. 59—70.

Steidjstag in SDterfcburg. 59. Sicelin unb fein (Srjbifebof auf btm

Steid)3tage. 59. 6ntfd;cibung fccS 3)änifcben SbrenflreiteS auf bem SXeiebS*

tage. 00. gertbauer ber äöenbifdjen Seerauberangviffe auf bie Jänifdjen

£anbc. 00. (Srneuerung bes 3)änifcben Jbronflreites. 02. .König Seeinn

in bet ffierbannmtg. 03. Sntfebeibung bed SÄagbeburger Sßablftreitcö 03.

9Bi(bmann (Stjbifebof »on SRagbeburg. 05. Stuögleubung bes Streites

jt»ifd;en SJtarfgraf Sltbcrt unb öerjcg ^einrid). 00. Serbanbluitgen über

bas ^erjegtbum in Saicnt unb bie 3n»e|titur ber SBenbiftben Sifeböfe. 00.

®aS 3n»cfliturred)t bem Sadjfenberjoge übertragen. 07. Stiftung bes

SiStl)umS Dtajjeburg. 07. Serfprtcbungen für baS Sie(i)um Silbenburg. 08.

Uebergabe be« -gerjogtbuinS Saietn an ben Sacbfenberjog. 09.

33tfd)of ©erolb in SBagrieti 70—83.

SicelinS Job. 70. ©crolb jnm Sifdjof »on Sllbenbutg ernannt. 71.

©etolbö Sfficibe »om ©rjbifdiof ^artrcig ccrmeigert. 72. ©erolb unb

Slnfelm in Stallen. 73. Sifcbof Slnfelm »on §a»elberg jum ßrjbiStbum

9ta»cnna beferbert. 73. ©crolb »om Hkpfte geweibt. 73. gjeimfebr ©e=

rolbS. 73. ©erolb unb (Srjbifebof ^artmig auSgeföbnt. 74. Sifebef

©erolb bereift feine Diöeefe. 74. Klagen ber SÖagriet. 70. Serbanblung

in Slrtlcnburg. 77. ÜJtarfgraf Äonrab tbeilt feine Sanbe unb i»irb

SRöneb- 77. .König Sueinn burd; äS)enbifd;e Sifinger btimgcfübrt. 79.

SJtorb im Sänifebett -Königsbaufe. 79. Seblad;t auf ber ©ratbabeibc. 80.

®otatlon beS Sltbenburgct SistbumS. 80. ©crolb läpt jid) in feiner ®iö*

cefe nieber. 81. ^itdjiocibe in Sllbenburg. 81. SRifjionStbätigfeit unter

ben SBagrient. 82.
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V

gelben im ©fielt, Äirdjetithum im SBeften beö 2öenbenlanbe6 .

@. 83—91.

Stiebe in 3)eutfchlanb. 83. Unterbrechung burdf Sbtarfgraf SUbert«

gel)be um bie ©tanbenbutg. 83. Unterbrechung burdf Äalfet gricbtich«

gelbjug gegen fpolen. 84. Hemmern im *|Jotnifd)en fpccr. 80. Unter;

werfung ber ©olcit. 80. SKarfgraf SUbert auf ber Pilgerfahrt. 87. #er;

jog ^emticfj« Sorge für ba« ©i«thttm Siahebutg. 88. ©emo al« ^ei;

bcnbote unter beit Stbobriten. 91.

itönig 2öalbemar$ erfte Heerfahrten gegen bie SBenben.

S. 92—100.

Sübef an -fjerjog Heinrich abgetreten. 92, ©emeinfantc« 3nterejfe

Heinrichs unb SBalbemar«. 93. 35ie 3>änifche glotte bei 2Jta«net. 93.

SBalbemar unb Slbfalon. 93. -§er$og gpeinrich« griebenägebct an bie

SBenben. 94. Uitgehotfam ber SBenben. 95. SBalbemar« Dtüjlungcn. 90.

G'rjier Ärieg«jug gegen bie Dtanen. 90. Slugtijf auf ba« üatib ©artb. 101.

^eimfcht bet ®änifchen glctte. 103. 3»eiter Äritgöjttg SBalbemar« ge;

gen bie Stauen. 103. 35ie Senbung ccö Stauen 35entbot. 105.

SBüttOniffe be« Sadifentjerjogts unb bc« ®onenfönigö
gegen bie SSenben ©. 107—150.

2)ie erfte Heerfahrt Heinrid)8 unb SBalbemar«. s. 109—123.

^erjog Heinrich in 3talien. 109. Heinrich« Stüeffebr nach Sachfen. 110.

SBalbemar« ©efebwerbe übet bie SBenben. 110. Jbricg gegen Sliclot. 110.

Singtiff auf Sübct. 110. Strcifjügc au« SBurte. 111. Sticlot« 3ob. 111.

35ie 35änifche grotte bei $61. 1 12. ©otfehaft SBaibcmar« an Heinrich. 1 13.

IDie 35änen auf bet SBatnot». 114. 35a« Säebftfchc ^eer an ber SBar;

not». 114. SButle »on Stielet« Söhnen »erbrannt. 115. SBaibcmar«

britter Ärieg«jug gegen bie Stauen. 110. griebe be« 35ombor 110. Utt;

terwerfung ber Söhne Stictot«. 118. 35a« Slbobritenlanb 35cutfchen Herren

untergeben. 119. ©emo Sifchof »on Schtocrin. 119. 35ie brei SBenbi;

fdjett ©ifchöfe »ont -§erjoge inoejiirt. 119. Slnfieblung 35eutfcher ©auem
im Sanbe ber Slbobriten unb ©olaber. 120. 35a« ©l«tl)um Sllbeitburg

nach 2übef »erlegt. 121. Streit über bie 3«hntcn im ©i«thumSübcE. 121.

Äird)entl)um unb Soionifation bei ben Suitijerti unb ^Sommern.

S. 123—129.

35ic ©iethümer äJteificn, <§aoelbcrg unb ©ranbenburg in ben elften

Sahren Jtaifer griebrtcl)«. 123. Slnfteblung »on StieberWnbem in ber

SJtarf ©ranbenburg. 124. ©rünbung be« ©ranbenburger 35om{apitel«. 125.

©rünbung be« (Shorherrenftifte« in jtamin. 120. ©erlegung be« ©ottt;

tnerfchen Si«thum«. 120. Gborherrenftift ln Äolberg. 128. Jtfoftcr Jtcl;

bah geftiftet. 128. 3)eutfche ÄolonijUn in Pommern. 129.
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VI

3n>ietra(f)t, 33erfofjnuttg unb jweite fjeerfafyrt <£>einrid)6 unb

2Balbemar8 ©. 129— 148.

2Batbemar gegen Stidotb ©cfjne. 129. Äaifer Sriefcrid? uerfpridjt

^cmmetn bem SBalbemar. 130. ©tijjfjeiügfcitcn aus ber faifetU^en 3u;

fage. 131. Sieufjerung beb Stanen ©tafco. 131. Umtriebe ber @öl)ne

Stidotb. 132. <§er$og ^etnrtef) belagert Söurle. 132. Unterwerfung beb

SBertijtao. 133. SBertigtao gefangen. 133. Unterfjanbtungen beb ©ri;

bijlao. 134. geinbfetiglcit •&einri<bb gegen Sünemarf. 134. Äirdjweifje

in SübeF. 135. Sie Stanen (juibigen bem ©adjfenljerjog. 135. Sie ie&=

ten Sage beb Sifbpofeb ®erolb. 135. Sie Stanen unterwerfen fiel; bem

Sänenlcnig. 130. .jjeinridjb ©otfdjaft an SDaibemar. 130, Slufwiege;

lungen beb gefangenen SBertijlao. 137. ©riblglao überfällt bie ©teilen;

bürg. 137. ©ribijtao gegen 3toW. 138. Slbgug oon 3tow. 139. ©tat;

djow non ©ribijlao erobert. 139. gortgang beb Jtircf'cnwefenb im äßen;

benlanbe. 140. Älofier Sargun gefiiftet. 140. ©tibiglau getauft. 141.

©ribijtao im ©unbe mit ben ©ommernffirüen. 141. ©ünbnifj fjcinricfjb

mit bem Sänenfönige. 142. >§er$cg fpeinritp »or ©tatdjow. 142. ©djtadjt

bei 33erd)en. 143. fpcrjeg ^einrid) gegen ©iifcforo. 145. Jtönig 2BaI;

bemat fcfjifft in bie ©eene. 145. Sie Sänen in SBotgafi. 145. gatjrt

nadj ©toipe. 140. 3ufammenfunft in ©toipe. 140. griebe ber Sffienben

mit bem Aönig unb bem -gierjog. 147.

©djwanfungeit ber Herren unb ber Unterworfenen im 2Bcnbcn-'

Ianbe ©. 148— 150.

Sie ©ommern unb bie Slbobritifdjen giücfitlinge. 148. Sie ©oms

mern unb bie Stanen in SBotgafi. 148. Silierter Jtriegbjug SBalbemarb

gegen bie Stanen. 149. günfter Jtriegbjug gegen bie Stanen. 149. ©edjb;

ter Äriegbjug gegen bie Stanen. 150. Unterwerfung ber Stauen. 152.

©ribijlaob ©treifjüge aub Semmin. 152. Äönig Söatbemar gegen bie

©ommern. 152. >§eerfaf)rt naep Sribfeeb. 152. fjeerfafyrt nach Ojlrojito.

153. ©ommern bem ©adffenljerjog unterworfen. 154. Stuftofuiig beb

©üttbniffeb jwifdjcn SBatbemar unb gjeinrirf}. 154. ©obfdjaif tüufcpt bie

©ommern. 155. Sie ©ommern gegen ben ©adjfentjerjog. 150. <Sr=

neuerung beb ©ünbnijfcS jwifepen fpcintirf) unb SIBalbemar. 150, Sie

©ommern befriegt unb unterworfen. 150.

&onig fSSalbemav« .«jerrfefjaft im SBenöcnlanbe.
©.157-200.

^ergog ^einric^ö f5el>t>e mit ben «Säc^fifc^en gürten. ©. 159—100.

getpbe <$einrl$b unb beb ©faljgrafen Sltbredjt. 159. ©ünbnifs ©äd)=

ftfdjet gürjlen unb ©tfdjöfe gegen •öeintid’. 159. gefjbe in ßflfadffen

unb SBeflfaleit. 100. Stnerbnungen ^elnridpb in SZorbeibiugen unb im

Sßenbenlanbe. 100. ©reinen non •&erjog •öeinrl^ erobert. 101. Srj-
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VII

bifdjof •öiuttoijj in grieben mit -gieinrid?. 101. SSnfwicgclungtn be« SU
fd^ofeö Konrab »on Sübef. 102. ©rjbifdjof -öottlolg .geintidt« ©egner. 163.

Ser Kaifer al« grieben«ßifter. 164. gürßentag in Samberg. 160.

Eroberung von tilgen burdj ben Il)finenl8nig. ©. 107—i8i.

Sic Sßcnbifdje Kirdje »er Stnfang be« fed)«ten Dtanenfricge«. 107.

Sagen »on @t. Seit unb SKügen. 107. Sifcfjof Seme« *Prebigt unter

ben Stanen. 109. Sübfait ber Siemen »on Säncmarf. 109. Sie SBenbU

fd)en Sürßen gegen bie 9tanen. 170. König SBalbemar gegen bie £Ra*

nen. 171. Selagerung »on 9lrlon. 171. Xiebergabe »on 9tr!en. 174.

©ranja« ©enbung nad) Katen}. 175. Scrftcrung be« Bembel« in 911--

Ion. 170. Sifdjef 9(bfaIon nadj Karen}. 177. Ucbergabe »on Karen}. 178.

3erßörmtg bc« Xcm»cl« in Karen}. 179. 3erßörung be« ©cfccntembel«

auf 3a«munb. 179. ©f)rifteiitf)um unb geibentfjum unter ben 91 einen. 180.

iDänifche Heerfahrten in bie ®ievenow nnb nach ©tettin.

@. 181—193.

Sie *Pommernljet}oge als gelnbe SBalbemar«. 181. getjeg getnricb

in 3t»ietra$t mit .König SBalbemar. 181. Sie SBagrier, 9tbobriten unb

^Sommern gegen Sänemarf. 182. König SBalbemar gegen bie Sommern.

183. Krieg«jug ber Säuen in bie Sie»enot». 183. Serfudj au« ber

Sieoenot» in« ©teer ju gelangen. 184. Ser Serfud) mißlingt. 185.

Sic Sänifdje glotte eingefdjloffen. 185. llnmille ber Sänen gegen SU
fdjof 9tbfalon. 186. 9tbfaton« Krieg«blau. 180. Äbfalcn« ©lau auSge;

füljrt. 187. geimfeljr ber Sänifdjen glotte. 188. Sie Sifdiöfe 9lbfalon

unb Semo entjtteit. 188. Kaifer griebridj« ©nabenbrief für ba« Si«*

tijum ©c^cerin unb bie SSBenbifcfjett gürßen. 189. König SBalbemar »or

©tettin. 190. llebergabe »on ©tettin. 191. Sie Sänlfdße glotte nach

Stügen. 191. Sie Sänifdje glotte jum ©<bufc ber SRanen. 192.

S)änifchc Herfahrten gegen bie SBagrier unb ©rcipaner.

©. 194—200.

©«bern unb bie SBenben. 194. 9lbfalon unb bie SBenben 194. 9tb*

falon unb fein Kunbfdjafter. 195. ©eefehlaößt bei SJlöen. 198. Sie Sän-

nen gegen SBagrien. 199. ©unjefin« SBaffenßillßanb mit ben Sänen. 201.

König SBalbemar gegen bie ©ircibaner. 202. Dtimar« geßc belagert. 203.

©roberung bet geße unb geimfebr ber Sänen. 203. griebc SBalbemar«

unb geinricb«. 204. Strenge gegen bie 2Benbifd)en ©eeräuber. 205.

©trenge gegen bie SBenbifdjcit Stäuber auf bem Staube. 205.

SCit testen Seiten SSalberoats unb ^erjpg 0eintid>*.
©. 207—274.

2>ie Üirche ira SBenbenlanbe feit bem ©nabenbriefe Äaifer grieb*

rithö ©. 209—221.

Stiftung ber 9tbtei Soberan. 209. ©eßenfungen an bie ganelbergtr
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VIII

.Strebe. 210. Scbenfung au einem (Sborbetrenftift an bet SRega. *211.

gipflet Olion gegrünbet. 212. .gloflet 3inna geftiftet. 213. Sag S3ig --

tbunt Schwerin auägeflattet. 213. -getiofl ^eintidjg Sftilgetfabtt nach

Senifalem. 214. SBiftftof •geinitd) »on güfeef geweiht. 210. (Stünbung

bet Sobanntefitebe in £ube!. 217. 8Bifd;cf ffontab unb tote Sommern.

217. SBeftfeflanb btt .fitöfter .golbafe unb Stolpe unb be8 (£t)ortjerrenflifj

tea ©tobe. 217. (Stöbe »etlaffew. 218. SPrtejlettoeibe ber Siebte »on

.golbnfe unb ©tol»e. 218. (Stneuerung beä Stifteg in ©tobe. 219. S8U

fc^of Setticij (Sebenfungen an bag .Rfoflct Scberan. 220. Stiftung beg

(Sifietcienftt!lojUt6 in gübef. 220. ©ebenfungen an gli»a. 220.

SBctlbemaiS unb ^dnrit^g tefrte Heerfahrten flgflen bie SBenben.

<S. 221—234.

IBefeftignng oott SfBoIgaft. 222. König SfBatbemnr gegen SBollm unb

Ufebom, 222. 3tt>eijä^tifler äBajfenftilljianb beS SPtibtftlaa. 223. 33er*

febw&getung bea fPommetfeben unb ffiolnifeben gütjlenbaufeg. 223. (Sts

neuetung be3 Krieges. 224, ^et^og .gfeintltbs X^eilnabme am Kriege

gegen Sommern. 225. SScmmin ooit ben Sacbfen belagert. 225. 2)ie

3)äni|'ibe gtotie in ber SMecenow. 225. 3)ie £)äntfd)e gleite ln bet

ffieene. 226. griebe ^erjog geintic^g mit bem Spommetnffitflen Kafunit.

229. äBalbemat ebne gSerbunbete. 229. Ktiegeftitg ber £)änen iiaef)

D(hoj|no unb in bie ffieene. 230. gfutgetfrieg um bog Sßotnift^e .Ober»

Ijetjogttjutn. 231. £beitnn()me ber Sommern am 33ütgetfriege ber $c-

len. 231. griebe ber Sftommctn mit ben Säuen. 232.

3wiefpalt beg ^aiftrg unb be6 gactyfentferjogeS. g. 234—257.

3wijt Keifet gtiebtiebS mit ben <S61jncn gtberts Bon IBtanbenbutg.

234. getjbe gubwigS »on Springen gegen bie ©ohne SltbcttS. 235. £ie

aBenbiftbcn 3ftatfen unb fBiSibümet toäbtenb bet gebbe. 230. Kaifet

gtiebticb in 3talien. 230, SDet gtetebstag in fjjattenfireben. 237. 9tns

fang ber (Snt^Voeiutig -gerjog -fpeinricbS unb beS Keifers. 238. 3)ie Ufto?

tioe bei (Sntawetung. 238, £)eS KaifetS SRiebetlage. 241. gntwftrfe ge?

gen ^einriib ben göwen. 241. Stiebe mit bem ißnbjle Slteranbet. 242.

5Dte 3ufammenfunft beS il>a»fte3 unb beS KaifetS. 242. Schwerin unb

©robe bom $a»fie Slferanbet bejlitigt. 243, Säifcbef Ulrich »cn falber?

gabt gegen -Seineich ben Semen. 244. gr>bifebof SPbüi»» »on Sein ge=

gen fteintieb. 244. (ftjbifcbof äßidjmaun »on SPlagbcburg als IBetmlitg

ler. 245. ginfall bet äDenben tn bie gauftj. 245, Seifet gtiebriebS

SRürifeht aug Stallen. 240. •&einrtcb bet Seine nie .Kläger gegen feine

getnbe. 240. .fpeinticb als fBetflagtet. 247. ffcintitb fnebt bie fallen»

fiäbtet }u gewinnen. 247. äktbanblungcn über baS (grgftlft Hamburg. 248.

3Me SSalCenfiäbter ftu .geinticbg ©cgnetn. 248. ©»bnetetfueb ln -fpalbenSi

leben. 249. .getjog -&einti(b geächtet. 249. (Stobetung ueit ^alberjbabt

bu»b &elnritbg .Stieger. 250. Sßetgeblicbe ^Belagerung »on ^atbengteben.
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IX

251. ©infall bet SuUijet anb Komment in 3üter6o(f. 251. >£>ctnbutg

»on btn ^ctjcglit^eu ctobeti. 252. -fjetjcß £einrlcb beö -§oeb»ertatbe«

febulbig erflätt. 252. Sie äöejlfälifeben ©rafen gegen |>einrtci). 252.

Sa« Saebfenberjogtbum an öerabari; »on Stfebetblebcn unb ben Gtjbifebof

»on &öln »ergeben. 253. ^einridj« (Sinfprud? in ba« SKec^tayetfa^ren

toiber if>n. 254. ^eintidj« gelbjug nach Sbütingen. 254. 3i»lfl bet

©rafen »on ^oljlcin «nb ©djioerin. 255. JEaifer griebticb mit bem

9tcicb«beet »ot 2icbtenberg. 256. Slbfatt bet Sicnfileufe &einridj«. 256.

$)aS @nbe SBalbetnarS unb ^einrit^S be« 8öwen. s. 257—274.

Sic SBenbifcben Slfcbäfe wa^tenb btt Ä&mbfe gegen -Sjeintitb. 257.

Dbnmacbt btS fitcfylidien unb be« toeltlieben SÄegimcnt«. 259. SSettoHbe»

rung unb SH&fafl bet SJeubefebrtcn. 259. ©egenwitfung btt £ir<bt »on

$olen t>er. 200. Sie Stynobe »on Sientjitj. 261. ©egemoitfung an«

ben ©tarfen. 202. Älcfler Sennin gefiiftet. 202. Stiftung be« Älofiet«

Scbrilug. 263. Sie Sommern fürjlcn auf faifetUd^et Seite. 203. 3(b;

fall unb ffiertteibung be« ©rafen »on >§oijiein. 264 ^jalben«teben befe=

ftigt. 205. SBetgabuitg be« öetjogtfjuni« Söaiern an ben Spfatjgrafen Otto

»on 2SltteI«6aeb. 265. .gtinticb gegtn btn abgefabenen ©rafen »on SHage--

butg. 200. 3weite Belagerung »on ^aibenäleben. 207. Äoifet griebtlcf)

gegen Süncburg. 268. Stbfalt bet gefte 9tafcc6urg. 208. Äaifet Stieb--

rieb »ot Sübct. 209. Sie SPcmmcrnfütflen »om üaifet belehnt. 209. itübcE

untertolrft ft<b. 270. gtiebenggtfucb >£>eintid)«. 271. ^eintid?« ttntetwer--

fung. 271. SBaibemat« gtfijtangcn jum Jtriege gegtn bie Sßommetn. 272.

Set gelbjug vereitelt. 273. SBaibemat« Job, -öeinritb« Stil. 273. .Äcr.-

jen au« $ommeni am ©tafcc Otto« »on Bamberg. 274.

S6ie Röenbifdlctt ©cfdUdtten 6. 275—398.

$ie 3«it feer beiben erften 3>i)twfHcn s. 277—307.

Sie objectioe unb bie fubjecti»e ©efrfjtdjte. 277. Unmöglidjfeit einer

©cftbidjtc bet SBenben. 277. Anfang bet 23enbifd;cit ©efc^idjten burtb

Jbetpbstact. 278. Älojletamtalen unb Slnnatcn au« Älöjietn »ot ©in*

batb. 279. Stnnalijlif in ben Jflöjictn SDiutbacf) unb Sorfd). 281. ©in--

batb. 284 GinljarM £ebcn Aarl« be« ©regen. 284. ©inbart)« Stnnaten.

285. Ginbarb« Oiatbfoiger. 286. Äatl btt Slde unb bet 5W6n<b »on

St. ©ollen. 288. Sie testen Slnnaten bet Äatollngerjeit. 288. Sie Bob
ftdafel »on St. Gmmeram. 289. Sit Sftdjjifebe ©efebiebtfebretbung. 290.

Äönig äelfteb. 290. Sie ©regorlanifdje Bicgravbte in Sacbfen. 201.

Älofietannalen ln ©a<bfen. 292. Ütnnalen ber 8uboljingevjelt »ot SBibu--

finb. 293. SBibufinb. 295. Surrt btt Säcbftftben @ef<bidbtfcbmbung ju>

nSebjt nadj SBibufinb. 290. Sie erjlcn Sfalbenjeugniffe. 297. Sic ©fteb:

fif<be ©efcbi(btf<bteibung jur 3elt Otto« III. 299. Olaf Xtbgg»efon unb

bie Slorbifcben ©falben. 300. St. &balberi unb bie flr<bli<b«n Btogra;

bb«n- 302. Sbietmat unb bie testen Stmtaliften ber Subclgngerjcit. 302.
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SMe Seit bet Salier unb be6 Subplfngenburgerö. @. 308-336.

Sie eriien funfjig 3abre bet Salier. 307. Sie ©falben .Steinig $tag=

nu« be« ©Uten. 312. Sie SRefftefja. 313. £Dlc ©age «nb bie ©agen;

ntänner. 315. SRbam Bon Sremen. 310. Sie ©fatbenpoefie unb bie ©age

nad; Slbam Bon Sternen. 319. Sire. 320. Sa« Serfdjloinben bet SBeitben

au« bet Seutfd)en ®efd)id)tfd)reibimg nach Slbam Bon Steinen. 323. 9ln*

fang bet ißotnifdjen ©efebiebtfdjreibung butrf) 2Uartinu« ©allu«. 325. So«;

ma« Bon Stag, bet erfic Sö^mifcijc (Sijronifl. 327. Sffienbifdje @efd>id)ten

au« ber SRormanbte, ©nglanb nnb 2ot^tingen. 329. 2Benbifdje ©efefnditen

au« bem Jtlofter ^egau. 330. SBenbifcfje ©efd)id)tett au« Samberg. 331.

SBenbifdje ®ef<bi<bten au« S®betbont. 333. Sie Jtunbe oon btt 3erftö;

tung Hamburg« buttf) bie SBenben. 334.

$>ie bet ^ofyenflaufen <©. 337—385.

Sßibatb Bon G>ot»ei). 337. Otto Bon greiftngen uttb SÄabeoicu«. 337.

Sie Ftrdjlidje Siogta^ie in Samberg. 340. Sie bitdjlidje Slogra^ie in

Srämonjiratum. 344. Slnnalijlif bet £obenjlaufenjeit. 345. gcrtgefeiste

©§ronifen. 345. Olene SBeltebtonifen. 347. OleneÄaifcnbronif. 347. Sefon--

bete ß^ronilen. 348. gottgang bet Sdnifdjen ©efcbiebtfebreibmtg. 350. Sie

erjle fircftlicbe Siegrabbte in Seien. 353. Slnfang bet @efd)id;tfd)teibung

Im aBcnbenlanbe. 354. $etmotb. 355. ©ebid)t Bom Sieben Sicelin«. 350.

Slrnolb Bon Siibef. 357. Sie ©efd)idjtfdjteibung im Otorbcn. 357. Sa«

(frjftift Srontbelm unb bet ©falBe (Sinar ©fulafon. 357. Sie ßateinifebe

©efebiebtfebteibung im ©rjjiift Srontbeim. 358. Obb unb ©unnlaug. 358.

Sfjeobotidj Bon Srontbeim. 359. Sie 2atelnlfd>e ©efdjicbtfcbrelbung im

©tjjilft ßunb. 303. Set 9(bt SBinjelm. 304. ©Beinn Slfafon unb ©aro.

304. Sie ßateinifebe ©efdjicfctfcf)tcibung nadj ©aro. 370. Sie ©efcfjicbt*

febreibung in Storbifdjet ©brache. 371. Sa« ©ebiebt ju Grfjren 3obn So^t-

fon«. 371. Slufseitbnung ber ©agen. 372. Olaf Xttyggoefon« ©age nad)

Obb. 373. ©age Ben Olaf bem ^eiligen. 375. Sie 3om«Bifingetfage er=

jler unb jvocitct gomt. 370. ©norte ©tutlefon. 380. Olaf UtijggBcfon«

©age nad) ©unnlaug. 382. Sic Äm)tlingerfagc. 384.

£>ie Gpiflonen @. 380—398.

Sie 3om«Bifingetfage brittet gotm. 387. Siufjeicbnungen im 2öcn;

benlanbe au« bet erflen Hälfte be« Bierjebnten 3abtl)unbcrt«. 389. Stuf;

jeiebnungen ln ©aebfen nad; bet dritte be« oierjebnten Sabtbunbert«. 390.

Sa« lebte Siettel be« Bierjebnten 3abrbunbert«. 391. Sit ©efebidjt

fdjttibung be« funfjebnten unb fedjjcbnteu 3al)tl)unteri«. 394.
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&rieg um &«$ 0act>fen^ev$ogttmm unb bie

tuefUüben SKSenbcit.

«^aifer Sottmar ftarb auf ber .fjeimfefyr aud Italien ant 3. 2) ec.

1137 ')• ©ein I£ob war für ganj CDeutfc^lanb ber Slnfang bed

3wiefpalted ber SBelfen unb Süatblinger: in ben SBcnbifdjen

Warfen geftaltete ftcf) ber Äampf ju einer gefybe um bad @ad)*

fenf>erjogtf)um.

3)er Äaifer fyatte ndmlicf> feine einjige £od)tcr ©ertrub mit

bem Saiernijerjoge ^cinrid), einem (Snfel bed lebten 'öiUingerd,

»ermäfylt 2
), unb ifjm jugleid), ober, nad) einer anbern Slngabe,

neun 3ai>re fpäter, furj »or bem Iefjten Stalienifdjen 3uge, bad

4jerjogtf)um in @ad)fen übertragen 3
). 2)ie »erwittwete Äaife*

rinn 9iicf)enja berief, gleicfj nadjbem bic L!etdje iljred ©emafyld

in Äönigdlutter beftattet war 4
), einen gürftentag auf ben 2.

gebruarll38 nadj Hueblinburg. $ie 2lbftd)t war nid)t ju »er#

fenncn: ed galt bie (Srfyebitng beö SBclfen auf ben 2d)ron feined

@d)Wieger»aterd. ©ent wiberftanb Warfgraf 9Ubert. @r I)tn#

tertrieb bie ÜBerfammlung, inbem er alle 2?orrätI)c, bie nad)

Clueblinburg gebracht waren, wegttaljm, bie Äaiferinn felbfi

’) Ana. Saxo 1137.

s
) 3Me Scrmüljlung faitb am 22. SKai 1127 ftatt. Ann. Saxo 1127.

3
) Cbron. Ursp. p. 274. 270. 277. Anon. Saxo p. 104. Helm. t.

54. Alb. Stad. 1130. Sgl. Sättiger ^etjog .&einri<b ber 8ä»e. ©.40.

9(nm. 45.

4
) 3>ie Seflattung gefdjab am 31. ®ec. Ann. Bosov. 1137.

I*
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nidjt in .bic (®>tafet lief?, uitb il)r burrf) fRaub unb Sranb Slb»

brud). tydf. dagegen einigten ftd) bie gürjlen unter einanber,

. bie 2Baf>X
:
fotte am22. 2Rai in 9Rainj gehalten werben. 2lud)

feiefe' -BufaimnenFiinft ' fanb nidjt ftatt. 2)enn fefjoir vorder, am

22. gebr. 2
), traten bie 2(nt)änger bed .§of)enftauftfd)en <£>aufed

in Äoblenj jufammen unb wählten beit Äonrab von ^g>of)enftau=

fen jum Könige, führten ifju nad) Sicken unb fronten ifjn bort

am 6. 2Rdrj 3
). 3)ic <Säd;fiftf>cn giirften wiberfpradjen ber ein»

feitigen 2Bat)l, bod) würbe auf einer £Reid)dverfammlung in 33am»

berg wenige 2Bod)en [pater 4
) von alten, feibft von ber Äaifetinn,

bie .fpcrrfdjaft Äonig Äottrabd III. anerfannt, nur .fpeinrid) blieb

aud. 3n feinem SBerWaljrfam befanben ftd) einige ber IReidjd»

fleinobiett, bic fyeilige Sanje unb bad Äreuj 5
). S)iefe ju über»

geben, würbe er auf ben 29. Sunt nad) fRegendburg bcf<f)teben.

(Sr fam unb lieferte fte aud. Slber nun erging bie neue gerbe»

rung an if)n
,

er feile einem Sdjeil feiner Sanbe entfagen, benn

ed fei ungefe^Itd), baf? ein gürft jwei ^erjegtl)ümer beft&e.

3)ef(ert weigerte fid) ber «fjcrjog eutfd)ieben. 3Ran ging audein»

aitber unb verfyanbelte von neuem; $einrid) blieb bei feiner 9lb»

fage. 2)a fprad) Äonig Äenrab auf einem fReidjdtage in Söürj»

’) .fjclmelb betradjtet Mcfc gebbe mit bet fpätern, i£>r ftd) anfd>(ieficn=

ben gegen <§crjog ^einrid; um ben ©eftfs beb ©ädjfifcfjcn .£>cr$ogtbumS als

eine, habet bic nidjt ganj genaue Sarficitung: Stalim ut corpus defun-

cti Cacsaris perlatum cst in Saioniam etc.

J
) Dodech. 1138. 9tad) Ctto »on greifingen um ajtittfaften (9. SBtävj),

eine 33eflimmung, bic mit ber erft ermähnten »cf)l jufammenfätit.
3
) tDobedjin giebt bie 93eflimmung : Sonntags um IWittfajicn (mediae

quadragesimae dominica die). 55aS Eanu ben Sonntag »erbet (Ocuti)

unb ben Sonntag nadjljer (Cätare) bebeuten: bet Sädjfifdje Slnnaliji nennt

ben etflern auSbtücfiidj.

) 9(m 22. SM.
5
) ®ie testete Singabe b«t bet ^ncnpnutS in Mcncken script. rer.

Germ. T. I. p. 20. , unb fte fdjeint ©tauben ju »etbienen , ba Jtonrab be-

reits gefront trat, ebe bie gotberung an £erjog fgeinricb erging. 3ened

mufj mit ben DteidjSinftgnien gegeben fein, fte fönnen ftcb mithin nicht

fämmtticb in ben ^änbeit bcö ^erjoged befunben haben, toie aus ber 25ar»

fieliung Otto« »on greijtngeit beroorjugeben febeint.
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bürg na cf) richterlichem Urteil einiger prfien bie 9(d)t gegen

ben SBelfen aud.

@ogleidj trat Sftarfgraf Sllbert mit feinen 9lnfprücf)en Ijervor.

9l(d @of)n ber jungem Soctjter bed «fjerjogd SRagitud befajj er

fdfon einen SSbetf ber 93iffingifcl)cn 9lllobien; verfiel $crjog .fjein*

rid) ber 9ldjt, fo mar ber SJfarfgraf aud) ju beffen 9lntljeil be*

redjtigt. 3)er Äönig belehnte ifjn baju mit bem ©ächftfdjcn

^erjogtfjum. Sticht oljne heftigen 2Biberfprud). Stuf Antrieb

ber Äaifetinn Otidjcnja Perbanben ftdj 5Jlarfgtaf Äonrab Poti

SBettin, *Pfaljgraf griebrid), ©raf ©ifrfb Pon fBomeneburg, ©raf

JRubolf Pon Stabe ju gemeinfamer gefjbe gegen Sllbert. pr
biefen ftanben feine 9Kutter, bie ©rafinn ©iltfe, unb ©raf 33erw

fjarb pon fßlojfe. ©rftere tfjat pon ifjrer pfte SBernburg aud

perfjeerenbc ©treifjüge '), wäljrenb ifjr ©ofjn bei 3J?imirberg feine

©egner uberfiel, beftegte, unb mehrere Pon ihnen gefangen nahm.

3>ann bemächtigte er ftd) ber pfte Siineburg, ber ©täbte S3ar*

betpif unb Srernen unb bed ©adjfenlanbed an ber untern @lbe.

Sind) Ulorbelbingen würbe Pon ifjm gewonnen, ©raf Slbolf, ber

bie Breite, bie er ber Äaiferinn Stidjenja unb ihrem @djwieger*

fof)tt, bem <5erjoge Heinrich, gefebworen hatte, nicht brechen

wollte, mufjte aud bem Sattbc weichen, Hermann, ber SBefefjld*

habet in ber Surg ©igeberg, ftarb, bie übrige Sefajjung würbe

pertrieben. 2)ie eroberte gefle, Sanb unb ©raffchaft gab ber

Sieger bem ©rafen Pon Sabwibe ju Sehen. SBeniger gfüdfich

war bie ©tüfinn Pon 33allenftäbt: ifjre gefte SBernburg würbe

erobert unb ging in geuer auf.

SJlittlerweile fatn J?bnig Jbonrab feibft nach ©adjfen, unb

hielt um SBcihnadjten 1138 einen Dleidjdtag in ©odfar. 3»im

anbem male fprad) hier ein prftengeridjt bem geächteten SBelfen

bad ^erjogthum ab. iDod) waren Manche bamft unjufrieben:

bie 33erfammlung lofte ftd) auf, ohne etwad ©rfptiefjliched ge-

wirft iu haben. Samald fanb ftd) auch .fjerjog Heinrich mit

nur Pier ^Begleitern in ©achfen ein, benn in SBaiern waren in

l
) Stitab anbetcä tdfit ftd) unter ber tyrannis, ten ber bie ffleriebter--

ftatter nietben, md)t terfiefien.
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golge bet 2id)t fafl alle feine greunbe unb Sienftleute »ort ifjm

abgefaflett. St trat ju ben ÜBiberfadjern be$ Äönigö, bie in

©oölar auögeblieben marett, aber auf fernere 9J?af)tntng »crfpro*

djett Ratten, einer 3ufammenfunft in Oueblinburg beijumofjnen.

3i(6 nun ber ^oi)enftaufe ju Anfang bed gebruar 1139 an

bem feftgefe&ten Orte erfd)ien, jogeti aud) jene, unter ifjnen ber

SJiagbeburget Grjbifdjof ilonrab, mit jafyireicfyem ©cfotge l)cratt

unb lagerten ftcfj in ber 9Mf)e fo ftreitfertig , baff ber Jfonfg

piö&lid) Oueblinburg »erlief unb auf ben nadjften Sommer bad

-£jeer nad) Saufen aufbot. 4?erjog ^einric^ unb feine greunbe

griffen inbefj fdjon nad) SDfiem juerft SRarfgraf Silbertd Reifer, ben

©rafeit ©ernfjarb, unb alö fte beffen Surg ©lojfe eingenommen

unb jerfiört Ratten, ben SJiarfgrafcn feiber an. 3)ie Uebermad)t

mar nun auf bed ^erjogö Seite. Gr eroberte Stübte unb ©ur*

gen feined ©egnerö unb jerfiorte fte, bad ^erjogt^um fam mie*

bet in feine ©emalt. Stlbcrt mußte baS Sanb »erlaffen: er ent*

flof) jum Könige unb fuc^te beffen .£jülfe.

3)a ging aud) ©raf 2lbolf nad) holfiein jutücf. .fpeinrid)

»on ©abmibe »ertfjeibigte bie ^auptfeftcn be8 Sanbeö, Sigcberg

unb bie äufjerft ftarfe ©urg bei Hamburg, welche Sibolfd 9Rut*

ter jum Schule ber Stabt gegen Ueberfätle ber Reiben aufge*

fi'tfjrt fjatte; julefjt, ba er einfaf), er fönne ftd) nidjt länger be*

Raubten, fiecfte er beibe Käufer in ©ranb unb entflog.

3m Stuguji ') rüdtc ber Äönig mit bem ^eere gegen Sadj«

fen »or, eben ba «fperjog ^einrid) 2infta(t matzte, in ©aiern ein*

jubringen. ©ei -ftreujburg in Sijüringen lagerten ftd) beibe ein*

anbcr gegenüber. 3«r ®djlad)t fam eö nid)t. 3)ie ©ifdjöfe

»ermittelten einen StUlftanb auf beftimmte griff. 3)ann mürbe

eine 3ufammenfunft in Oueblinburg »cranftaltet; be»or man ftd)

einigte, fiarb ber ^erjog (20. Dctbr.).

9iun ijieit ftdj SDiarfgraf Sflbert bed Sad)fenIjerjogtf)umed

gemifi. hocherfreut jog er fdjon jmölf Sage nad) heinridjö

') ©egen SSJtariä <&immtlfaljrt (15. 9tug.) nad; ter Stngatc te« <£ä<t>jt;

fdjen Stmiatiflen.
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£obe in 93remen ein, um lanbeSfürfllirf) baS Sotbittg ju galten >)

;

aber er fanb, auf Slntrieb ber Äaiferintt, etttfdjloffenen SBtber*

ftanb, nur burcl) bie .fjülfe einiger greunbe, bie eben ju rechter

Seit erfefjten, mürbe er, wie burcf) ein Söunber, gerettet. 3)ie

©äcbftfdjen gitrften wollten burdjauS «£>eumd)S minberjäfjrtgcm

©ol)ne Heinrich 2
), ber nad)malS ber Sowe genannt ift, Sanb

unb ©f)rett feines 93aterS erhalten: ber Änabe war »on bem

©terbenben ib>rer Dbl)ut empfohlen, ©ie empörten ftdj baljet

von neuem gegen ben Äöaig, welker injwifdjen Saufen »er*

laffen hatte.

©egen ben 9J?arfgrafen erging ber erfie Singriff, ©eine ge*

fielt ©roningen, Sfnhalt, ©ebilijt 3
) unb Söiteffe 4

) würben ein*

genommen unb jerfiort (1149). SllS barauf ber Äöntg wiebet

t)eran jog, rütfteu bie ©adjfen auch tf;nt bis an bie SBerra ent*

gegen, »oll glüljenben SHutheS ju ftegen ober wenigftenS nic^t

ungerfidjt )u fterben. 2>od) fam eS bieSmal fo wenig &ur

©djlacht, als bei Äreujburg. ®ian unterljanbelte unb fchlop

SBaffenftiUfianb bis jum nädjften ^ftngftfeft
5
), wo abermals auf

einem gürfientage in SMrjburg eine ©inigung »erfudjt, aber

nicht erlangt würbe (1141).

©rfi als 9?td^enja ftarb °), lief bie gelobe von ihrer heftig*

feit nadj. @djon fam SRifljelligfeit unter bie helfen. 2)ie

^erjogimt ©ertrub, welche burth ben $ob ihrer SDiutter freiere

•) Placitum habiturus etc. Ann. Saxo. in judicio, quod Bot-

ding dicitur, praesiderc volait etc. Anon. Saxo.
2
) 2>iefet •ödnrid) ftatb am 0. Slug. (Necrol. Luneb. VIU. Id. Aug.)

1195 (Albert Stad. 1195.) im fedjb unb ferfjjtgfien 2cbetibjal)te (Gerhardi

hist, de Henr. Leone p. 436.), er war alfo am 0. Slug. 1139 im je^nten.
3
) Sludj ©ebelinji unb ©obelinji genannt.

4
) Unterhalb -ßalberfiabt an ber ^cljemme. ©gl. ». Sebebur Slrdjio

K. ©. XIII. 108. 133.

B
) 2)ieb ©jingftfefi war, wie bie ipantaleonbcf>ronif geigt, bab beb 3aljreb

1141. 25er 3ug an bie SDerra mujj alfo ln ben Slnfang beb 3al;teb 1141

ober in bab 3afjr 1140 gehören, nidjt aber ju 1139, Wohin bie ©ofower

Slnnalcn if>n fejseit.

•) 2)er 2obebtag bet Äaiferinn war nach bem Sobtenbucb beb Süuebur*

ger 2Jtidjaelibflofterb ber 11.3uni, bab 2obebjaI)t 1141.
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4jjant> gewann, war bem ©rafen Stbolf abgeneigt. Um tyrn 23er*

legenl)eiten ju veranlagen, belehnte fte beffen ©egner -fpeittrid)

von Sabwibe für eine ©elbfummc mit SBagrien '). Grjbifd)of

Äonrab fiarb (1142): bic ©ächftfdjen prften wünfcfyten ben

pieben. Stuf einem Dieidjötage in panffurt (10. SDifai 1142)

würbe bieö 3iel erreicht. ÜJiarfgraf Sllbert mufite feine Slnfpriic^e

aufgeben 2
), baö ©acbfenl)erjOG^um blieb «Heinrich bem Sowen.

Sagegen verjidftete biefer, nach bem Oiatlje feiner SJiutter, auf

baö 4perjogtf)um in SBaicrn, weldjeö ber ©ruber bcö Äönigö,

SWarfgraf «Heinrich von ßeftreid) ,
jugleid) mit ber ^anb ©er*

trubenö empfing.

SWinber wichtig, hoch bet ©eadftung nicht unwerth, war ein

aitbercr 2ßed;fel beö ©efthftanbcö im 2Benbenlanbe, ber um bie*

felbe ßeit ftd) ereignete, ©ine ©artl)ei ber ©öhmifdjen ©rofen

empörte ftch gegen ben ^erjog SBlabiölav II. ju ©unften eitteö

fO?ätjrifd>cn dürften Äonrab. Siefer fiegte in einer ©chlacpt

(1142). SBlabiöIav entfloh jum Könige Äonrab unb fuchte

beffen £ülfe. ©ie würbe gegen bie ßufage einer ©elbfumtne

gewährt, unb alö baö Seutfdje «fjeer in ©öf)men einrürfte, wich

ptrfi Ibonrab nach Mähren jurücfj unaufgehalten jog ber «König

mit feinem ©dhü&ling in ©rag ein 3
). Safür trat vermuth*

lieh «fperjog 2Blabiölav bie ©liljenerlanbfcpaftett ©ubuftit unb

9iifani an ben König ab, fei eö fiatt ber vetfprochenen ©elbjal)**

•) ©raf Slbolf batte ber Jtaiferinn unb ihrem @(btmcgctfefjne gefdjtoo;

ren (Helm. I. 54.); fte beibe hxiren alfo bie Sebnsberren ln .polfletn. 2Bc*

ber bie 2cbitrecbte ber erflcnt flammen, ift aflerbings nicht einjufeben. 30
aber ^etmclb« SlnSbtucf fein leeres SBert, fo fonnte ®ertrub erfl natb bem

Scbe ihrer SWuttcr belehnen. 3Me (Sinfefcung Heinrichs »on SJabttnbc Wirb

bemgentäfj niept früher als in bas 3abr 1141 ju fe|eu fein.

2
) ®ür bie Slnnabme, baß jept bie Storbmarf »on bem «Sacbfenberjog*

tbum getrennt unb beffen .Oberhoheit entzogen ntorben (v. Rauiner Reg.

Nr. 1019.), ßnbet ft cf) fein gefchichtllcheS 3eugniß. Qben fo toenig für bic

Slnnabme einer frühem Slbbüngigfeit ber SDtarf »on bem ^erjoge. ffiielmcbr

ijt »crauSjufefjen, baß eine fotdje ju feiner 3eit fiott gefunben. S3gl. SB.

©iefebrccht 3ahrb. b. Oeutfchen 9lci<bS unter Otto U. <5. 154. 155.

3
) Ottonis Fris. Chron. VH. 20. Vincent. Prag. 1142.
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lung, fei eS mit if)r. ifönig Äonrab aber rnuf fte, »ermuthlich

nur auf Sebeitbjeit ober für beftimmte Saljre, bem SfiarfgrafenÄonrab

»on SQffeipen überlaffen haben, ber ftd) itrfunblic^cn Nachrichten

jufolge jmei Saljre fpäter in ihrem 93eft^e befanb (1144) >).

S)ie SBenben blieben it>äf?rertb beb 3wifteö ihrer Ntadjthaber

nicht unthätig. fßribijla» nahm juerft im Sommer 1138 ber

(Belegenbeit wahr, überfiel mit einer Schaar räuberifcfjen SSolfeö

baö ©uburbium »on Sigeberg 2
) unb jerftörte eö mit ber &ird)e

unb allen umher gelegenen Nnfteblungen ber Sacbfen. SRanche

ber SBewohner, unter ihnen einer ber ©etlichen, SSoIfer, mürben

erfchlagen, anbre gefangen fortgeführt unb gefeffelt, nidjt feiten

gemifhanbelf. ®ie ©lerifer, bie ihr Seben gerettet hatten, ent'

fameit nach Salbera.

Slber ißribijla» hatte einen Ürbfeinb Nace: biefer gehörte ju

ber gamilie beb Snico
,

jener ju ben Nadjfommen ©obfdjalfö.

Nace fam mit einer Slnjahl Skiffe bie $ra»e herauf, inbejj ber

Sßagtierfürfl nad) Sigeberg gejogen mar, unb griff beffen gefte

Sübet an, »ermüftete fte unb bie ©egenb umher unb jog

mteber ab. 2)ie Slugufiiner auö galbera, bie bort beb *ßrie=

fteramteb pflegten, »erbargen ftch, fo lange ber rohe Sdjmarm

müthete, im Schilf, unb flohen bann, gleich benen in Sigeberg,

nad) bem heimathiidjen Neumünfter.

^ier lebte feitbem bie gefammte Sörüberfdjaft bei einanber in

Trauer über bie 3etftörung ihrer eben erft gegrünbeten fir<hlidjen

fßflattjungen, in beharrlichem (Bebet unb ftrengem gafien. SBun»

berfrdfte ermiefen ftd), mie man glaubte, unter ihnen, «ftranfe

mürben burch fte geheilt, fogar SBefeffette »on ber ©emalt ber

böfen ©eifter frei gemacht. Slber bie ©emalt in ber ftdjtbaren

SEBelt um fte her blieb ungebünbigt unb nahm ju.

2)ie Diaubjüge ber SBagrier nad) .fjolftcin
,

befonberö nun

auch 'n bie ©egenb »on galbcra, bauerten fort; täglich Würben

*) Mascovii Commentarii de rcb. imperii sub Loth. et Conrado III.

p. 300.

2
) Ueber Me 3titbejlimmunfl »gl. ©cefe ©nmMinien jur ©efdpdjte 2ü>

bet« §. l.
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SSRenfdjett erfragen, Dörfer auögeplünbert. 93tcclin aber er»

mahnte unter folgen ©d)rednif[en jum Vertrauen auf ©ott, ju

Sußgefängen, gajlen unb äerfnirfcßung. (Srft im Saufe beö

SEBinterö braute .fjetnrid) von Sabmibe, ber nun beö ©rafen*

amteö pflegte, etn gütiger, tapferer ÜJfann, in ber ©tfüe auö

^olftetnern unb ©tormarern einen .geerßaufen jufammen, brang

in baö SGBenbenlanb ein, griff ben überrafchten geinb an unb

beftegte iijit in einem großen Dreffen. Daö Eßlöner, Sütfenbur*

ger unb Silbenburger Sanb, bie ganje ©egenb non ber ©male

bis an bie Drave unb baö Saltifdje SJieer mürbe auf einet

^eerfaijrt burdjjtreift, geplitnbert unb burd) geuer vermüftet, nur

bie befeftigten Drtfcßaften, bie eine forgfältige Selagerung erfor*

berten, ließ man unangefochten. 3m ttächßen Sommer (1139),

mäf)renb .fpeintid) unb Slbolf um bie ©raffdjaft im Kriege ma»

ren, führten bie ^olßeiner auf eigene 4panb, oßne einen ber

Seiben, ben Äampf meiter, ben fte im SBinter begonnen Ratten.

Unermartet erfdjienen fte vor fßlön, ber jlärffien gefte ber 2Ba»

grier, eroberten unb jerßörten biefe '), töbteten bie SBenben, bie

barin maren, unb veröbeten baö Sanb burd) häufige *ßlünbe»

rungöjüge, voli greube, baß fte einmal frei unb ungei)inbert an

bem verhaßten Solf 9tad)e üben fonnten, bejfen bie gürften fonft

fchonten, um höheren Dribut ju erlangen.

Sllö aber ber Ärieg um baö ©ächftfdje ^erjogthum ein

(Snbe nahm, enbete aud) ber um bie 91orbeibingifd)e ©raffeßaft.

Slbolfö ©egnerinn, bie ^erjoginn ©ertrub, verlor ihren ©influß

auf bie Sanbeöangelegenbeiten, feitbem fte ftd) mieber vermählt

hatte 2
). ©ie ging mit ihrem ©ernaf)! nach ßeftreid) unb ftarb

fdjou baö 3ahr barattf. Sintere mürben bie Sormimber unb

Serather beö jungen ^erjogeö: an fte manbte ftd) ©raf Sibolf,

um SBagrien mieber ju erlangen, unb baö beffere 5fted)t unb baö

') ®ie 3erjtörung von Spfcu Wirb nicht auSbrüdlid) gemeibet, ergiebt

ftd) aber au« bet 9Jad)ric§t (Helm. I. 75.), bajj e« im 3. 1152 nod) nid)t

mieber aufgebaut war.
J
) 2>a« tefcte 33ocument ihrer SBirffamfeit iji »om 3. @ej>t. 1 142. S3gl.

'Deefe (Druitblinien »c. §. 2.
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reiflichere Selb Ralfen if>m itt fo weit junt Siege, baß ifjrn

burf einen Sergleif Stgeberg unb ©agtien pgetbeilt würbe,

.gieinricb uon 93abwibe empfing als (Srfa$ bafür Sia&eburg unb

baS Sanb ber Ißolaber. Ser ehemalige gürft beiber Sänber,

©dbijlao, lebte fortan alb untertäniger ©runbeigentbümer in

ber 9WI)e von Silbenburg ')•

9?af biefer SluSeinanberfefeung fing Slbolf an, bie gefte auf

bent Slclberge wieber aufjubauen unb umgab fte mit einer SKauer.

Sab Sanb umi)er lag itod) öbe. Slber auch bem würbe abge-

Rolfen. Ser ©raf berief burrf) eigenb aubgefanbte Soten Sin*

jiebler aub glanbertt, «fiollanb, Utrecht, ©efifalen unb grieölanb.

Stuf bie jimäfft wot)nenben dpolfteiner unb Stormarer würben

aufgeforbert, fif in ben beften ©egenben beb Sanbeb nieberju*

taffen, bab fte felbfi erobert hatten. So fanb fif eine grofje

Sinja^l üolonifien aub allerlei Soll unb naf)tn bie ©obnjifce

ein, bie geboten würben. Sie ^olfieiner befe^ten juerft bie

fiferften Orte an ber Slbenbfeite »on Sigeberg, um bie Staue

her, bab Suentinefelb unb bie Streife uom gtuß Swale bib an

ben fplöner See. 3>n ber Sarguner Sanbfdjaft ftebelten fif

©efifalen an, in ber (Suttner bie ^ollänbcr, in Sufle bie grie*

fen. Sab Ißlöner Sanb blieb nod) wflfi. Silbenburg aber unb

Sütfenburg unb bie übrigen Sattbfirife am SJieer überließ Slbolf

ben ©enben, bie if)m bafür tributbar würben. Sann fing er

an, auf bem geräumigen, »on ben glüffen Sraue unb ©afeniß

umfdjloffenen ©erber Sucu eine Stabt ju bauen 2
). Ser Ort

hatte eine gefieberte Sage. Sie beiben glüffe Ratten fumpftge

unb fd)Wer jugänglif e Ufer, wo aber ber Sanbweg heranführte,

war ein ffmaler .fjjügel, ber burd) ben ©all einer jerftörten

gejie bcS uormaligen ©enbenfürften (Sruco gebeeft würbe. 3tt

ber 9iäbe war ein trejflifer .gtafen. ©raf Slbolf gab feiner

neuen Slnlage ben Flamen Sübef: fie trat in bie Stelle ber &U

tem Stabt beö gürfien ^einricb, bie nicht weit bauon geftanben

') Helm. 1. 55. 50. 82. 83. Arnold. Lub. 11. 7.

2
) gtüljtftcnfl im «Sommer 1 143. ®eefe ©rmtbfinicn >c. §. 2.
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unb eben fo geheißen hatte, »or einigen Sauren aber burdj

9tace jerfiprt war.

Snbern fo baö »eröbete SBagrieit allmählig wieber »on 2J?en»

fchen angebaut würbe, warb e$ ©ebürfhiß, bie Äoloniften vor

Slnfälien ber SBenben ju ftdjern. Ser ©raf fdjicfte ju bem

Cntbe Slbgeorbnete an ben Slbobritenfürften Sticlot, um fjreunb»

fdjaft mit ihm ju fdjließen. Gö gelang. Siiclot unb bie Singe»

feheneren feiner Nation würben burdf Oefcfjeafe gewonnen : wett»

cifernb bcwiefen fte ftd) friebfertig unb willfährig gegen ben

neuen SunbeSgenojfen.

Slud) für bie ^eibenboten in Sfteumünfler fameit frieblidiere

Sage. Sdjon wahrcnb beö ÄriegeS hatte 93icelin mittelft eine«

eigenen ©chenfungöbriefeö »out Äönig Äonrab III. >) am 5. San.

1139 bie ©iiter betätigt erhalten, bie fein Vorgänger ber Äirctje

unter bem ©igeberg, bie Söenbenfürflen Heinrich unb ätnub bet

Sübefer Äirdje ju ihrer Sluöftattung verliehen. @rjbtfd)of Slbal»

bero erneuerte unb vermehrte halb nachher (1139 unb 1141)

feine frühem ©djenfungen 2
), erhob auch (1142) ben Sicelin

$ur Söürbe eines UMpofituS »on SReumünjier, ber in ber ganjen

Hamburger *ßarod)ie baö Oiedjt haben fotlte, ju taufen, ju fwe»

bigett unb Sobte ju beftatten 3
). ©raf Sibolf aber half ihm,

ba bie 3tuhe im Sanbc wieber anftng, jum Wirtlichen 33efi^c

beffen, waö ber fönigliche ©rief ihm juftcherte.

2)a nun ber SBieberaufbau ber dtirdje am Sielberge »or ftch

gehen foüte, erachtete man wegen ber Unbequemlichfeit beö SJiarf»

teö, ber in bem ©uburbtum gehalten würbe, unb wegen ber

(Störungen burd) bie nahe beiegene 33urg für angemeffen, bie

Kongregation an einen anbern Drt in ber Slätje, nad) lagere»

ftorf>, Üöenbifd) Gujalina genannt, ju »erlegen, dorthin begab

ftch ber fßriefler 23olfwarb mit einer Stnjahl Sirbeiter. Slnt gujj

beö SBergeö würbe eine artbere Äirche für bie fßarochie errichtet.

') <3. Me Utfimbc ln ®cefe ©runbt. §. l.

2
) Lindenbrog. script. rer. Germ. p. 151. Nr. 41. @tapljerft $amb.

.ltirdjcngefd;idjte St). I. 58. I. <B. 539. 540.
3
) Lindenbrog. script. rer. Germ. p. 152. Nr. 42.
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©leidjeS gefdjal) auch fouft an gelegenen Orlen int 8aube burd)

t>en unermübüdjen (Sifer SSicelinS. £)tefe neu erbauten Xftrdjen

unb bie »erlaffene in Slltliibcf, bie ber 3erfiörung burd) bie 9la*

nen entgangen war '), erhielten fäinmtlid) ihre ^riefter aus ben

Sluguftinern in 9Ieumünjier; wo eS nötfjig war, würben jte aud)

oon baf)er mit bem erforberlidjeit Slltargerätl) »erforgt. J^ietmar

tternahm t>on ber 2d)dtigfeit feines ehemaligen 8el)rerS unb fanb

ftd) bewogen, feine ^3räbenbe in SBremen aufjugeben, wo er bis

bai)in ber @d)ule oorgeftanben hatte, unb ftch ber Kongregation

in §albera ju geloben (1142) 2
). <£>ier erhielt er einige 2>al)re

fpäter bie Seftimmung nach «fpagerefiorp. Snbeffett weiter als

SBagrien reidjtc bod) bie fKifflonSthätigfeit nicht, beren -fpeerb

9?eumünfter, beren Setter 33icelin war 3
).

SStubetfrieg in ^plcit unb bie öftttcfien SSenben.

©leid^eitig mit bem Sürgerfriege in Sadjfeu befanb ftch an

ber öftlichcn ©eite beS SBenbenlattbeS aud) $olen im 3uftanbe

ber Sntjweiung. 23oleSla» III., ber (Eroberer *ßommernS, war

i. 3. 1138 geftorben, nadjbcm er bie Steilung feines ©ebieteS

in oier gürflenthtimer für feine vier älteften Söhne SölabiSlao,

') Honig Äontab« ftnljet ermähnte Uthmbe »cm 5. 3an. 1130 ermähnt

ftc auöbrüefiitf; al>3 tmthnnben.

2
) Sie 3eit6eflimmung gebt auö ber Stngabe •getmofb« (I. 73.) herber,

If)ictmiir fei tiaef) jef) njähvrgcitt Stufentljatt in Storbclbingcn gcflorben,

mährenb Sßicelin auf bem 9teicfmtage in SDlerfeburg geteefen. Set genannte

SRcicfjötag fanb im 3Jiai 1152 galt.

3
) Belm. I. 54—58. Ann. Saio 1138. 1139. Chronogr. Saxo 1138

—

1142. Ann. Bosov. 1138—1142. Chron. S. Pantal. 1138—1142. Anon.

Saio 1138. Chron. mont. ser. 1138— 1142. Alb. Stad. 1138— 1142.

Ottonis Fris. Chron. VII. 22— 20. Ottonis Fris. gesta Frid. I. 22.

Chron. Ursp. 1139.
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Soledlav, fflteöco unt> ^einrirf) tejlamentlidj angeorbnet fyatte >)•

Sommern gehörte jum 2Jntl)cil bed SBlabidlav: biefer unb nacf)

ifjm jebedmal bcr Sfeltefic follte ben Vorrang vor ben übrigen

unb bad hcrjogtfyum Ärafau fyaben. Ser fünfte, nod) immun*

bige 93ruber, Äaftmir, blieb burd) bas väterliche Sefiament von

ber Steilung audgefd)loffen.

Sßlabidlav envied ftcf> fofort feinbfelig gegen bie Jüngern

Srüber. 3luf Slntrieb feiner fyerrfdjfüdjtigen ©ema^ltnn Salome

ober 33ertf)a, einer Sdjwefier bed Seutfd)eit ÄBnigd Äonrab,

naf)m er il)nen Stabte unb Sdnber weg. Sllleiit ber (Srjbifdjof

Safob von ©nefen, alle feine Suffragane, aud) 23t|'d)of 33ern*

l)arb von SJcbud, welche bie 9teid)dtt)eilung befdjtvoreit Ratten 2
),

unb viele ber ©rofen bed Dieidjeö ftanben für bie gefätjrbeten

sßrinjen auf, unb ber SBürgerfrieg bradj aud.

©raf $iotref war nidjt unter SBlabidlavd getnbeu
,

bodj

mahnte er if)n oft in vertrautem ©efprad) von feinem 33orl)aben

ab. Ser Jpcrjog blieb folgen SBarnungen unjugänglid), aber

’) Die f)ict folgenbc Darlegung bet fßotnlfchcn ©erhättniffe beruht

tfjeit? auf jerfireuten Stitgabcn be? SRabeoieu? (I. 2. II. 12.), be? ©ineenj

tscit ©tag (Yincent. Prag. 1 149.) unb bet? ©äcbftfcben GfiTonogtahbcn (1138.

1144. 1140.), ttjcilö auf ben ©otnifdjen Ghtonijien ©tatthau? »en Ghoteioa

(Kadlub. UI. 27. 29. 31.) unb ©oguhtjal (p. 41— 44.). Die beiben 2ef)*

tern jtimmen Im SBefentlichen überein; ©oguphal ha t feinen Sorgänget

benufct. 2öa? et b>* unb ba mehr giebt, at? biefer, mag jum au?

ben »on it)m angeführten Gestis Pyothrconis genommen fein. 35ie ©ad)*

richten be? (5^rottographen ftnb fichtbar au? jwei »erfchiebencn Duellen ge*

floffen. Die eine (Chronogr. S. 1140.) nennt ben ältefien ©ohn Sole?»

la»? III. 2BIabi*clajo; aBlabiöelajc? ©emablinn ijl hier, wie bei ben ©ob
nifchcn 3cugen, bie ©chioefter .König jConrab? III. Die anbere Duette

be? Ghronogravben iharafterifirt ftcb babutch , bah ©olc?ta»? III. ältefler

©ofjn #on bem Stutor ©clijlau? genannt wirb, bah « ein Schwieget*

f o h n .Konrab? III. ijt. ©eine ©emahlinn heiht ©ateme. Die crjle Angabe

ift ohne 3wcifel bie richtige (Epist. Wibaldi Nr. 50. 223.).

2
) Dlug. üb. V. p. 480. Otto Fris. d. gest. Frid. I. 55. Der Hen-

ricus junior, qui patri successerat, beffen Dtugoffu? gebenft, ift ber 3tö*

mifche .König Heinrich, ber toöhrenb ber .Kreuzfahrt .Konrab? ba? ©eich re*

gierte, aber oot feinem ©ater gejtorben ijl. Otto Fris. de gest. Frid. I.

43. 02.
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bic gurdjt erwachte in ifym, fßiotref förate ftd) jit ber ©egen*

part^ci fchlagett. Unb Salome, mit ber il)r ©ernal)! über alles,

waS er unternahm, ju Dtattje ging, mar beni ©rafen längfi ab«

geneigt, ©in übereiltes SBort fjatte ifjren un'oerföfjnlicfjen ©roll

rege gemacht. 25ie beiben SRänncr mären nämlich einmal anf

ber 3agb »erirrt unb Ratten ungemädjlid) im SBalbe übernad)*

ten müffen. „3th glaube, fßiotref, hatte bamals SBlabtSla»

geäußert, beine grau liegt je^t meidjer als mir bei bem 3lbt »on

Sfrjbit." Unb ber ©raf hatte in gleicher SBetfe geantmortet:

„9Bol;l möglich, baß auch beine bei ihrem 2)obiefj meidje träume

hat." iDobiefj aber mar ein [Ritter, beffen »ertrauter Umgang
mit ber ^erjoginn biefe bereits in Übeln Dtuf gebracht hatte.

Um fo mehr fanb ftch ber ^erjog burch ben Sdjerj »erlebt.

SRod) tiefer empfanb tf>n feine ©emahlinn, bie il)n aus SBIabiS«

la»S SRunbe mteber erfuhr. Sie forberte [Rad)e für ihre ©hre
/

fte unb ihre Anhänger [teilten, ba ber Siirgerfrieg angefangen

hatte, unabläfftg »or, bie Sltleinfjerrfcfjaft flehe nimmer feft in

Solen, fo lange ©raf Siotref am Men >)•

Snjmifchen nahm ^»erjog SBlabiSla» auSIättbifdje Ärteger,

[Ruffen unb Saracenen 2
) in feinen 2)ienfl. ©r mürbe an ber

fßilica beftegt ; ber ©rjbifdfof »on ©nefen hatte ihn fdjon »or*

her in ben Sann gethau. Um fo größere ^eerhaufen jog er

aus ber grembe inS Sanb. ©r ging berfotilid) an ben .fpof beS

2)eutfd)en ÄönigS 3
), ließ ftch »on biefem bie alleinige Selch*

nung mit bem ^erjogtbum Idolen ertheilen 4
), unb belagerte

’) Boguph. p. 41. Dlug. V. p. 402. 403.

J
)
Vincent. Prag. 1149. Boczek T. I. Nr. 206.

3
) 35er £5rt ber 3ufammcn!unft b cift Chronogr. Saxo 1140 (Sumo.

35afür lieft ». Staumer (Heg. Nr. 1087.) Ulm (ülmae), toeil ftd) Äenig

Äonrab im 3uli 1140 in Ulm anfgeljalten (Böhmer Reg. Nr. 2259.); aber

bie (Scnjectur ijl fel)t bebenfiid). 35er (5f)tonegrapl) faßt , tole bie 33ergleU

^ung mit 3Kattl)äud »on Gljoletoa nnb Sogupbal genügenb geigt, unter

bem 3aljre 1140 bie (Steignijfe mehrerer 3af;re jufamnien. (Junta fann

füglich (Sod)ma, b. i. .Rethem an ber SÖtofet (Böhmer Reg. Nr. 2230.), ober

.Ruine, b. i. Äaijna bei SUtenburg (v. Raumer Reg. Nr. 1072.) fein.

*) suscepta patria (?) ut solus ducatum obtineret etc. Chronogr.

Saxo 1140.
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bann fßofen, bk einzige feinen SBriibern itodj übrige gefte. Slbet

'iKcdco fatnmelte eine Schaar, bie er nnbemerft jum ©ntfajj

heran führte; jugleid) traten bie belagerten einen Sindfall: fo

würbe SBlabidla» beftegt unb ju fdjleuniger gludjt nad) Ärafau

genötigt (1142) ')• ©ie Sieger rafteten barauf eine 3eit1ang

unb unterhandelten fruchtlod mit bem treubrüchigen bruber 2
),

ber fertmdfyrcnb non feinet ©emahlinn aufgewiegclt würbe. $ludj

gegen !piotrcf würben neue berleumbungen laut, er gef>e mit

Slnfrufyr um, wolle bett ^erjog entthronen, ifjn burd) ©ift um*

bringen. So reifte ber Onttfdjlujj jum fDtorbe; ©obiefj übet*

nahm bie 2ludfül)rung.

@r wählte bie 3eit, ba ber ©raf in breölau bie bermäh*

luitg feiner ©ocf)ter mit bem UBenbifchen dürften Sara, »ermutig

lieh aud ber SJiarf SDJeipen 3
), burch ein furnier feierte, drängte

fteh, non einer jahlreichcn Schaar ©ewaffneter umgeben, an ihn,

nahm ihn gefangen, unb führte ihn gefejfelt jum SBladtdla».

3)tehr ald dad ju tlmn, trug ber |>eriog bebenfenj er jauderte,

aber feine ©emahlinn lief? nicht ab mit bitten unb ©rohen, fte

werbe ftd) »on ihm trennen, wenn bie Äränfung ihrer ©hre un*

geahndet bleibe. SBladidla» gebot alfo bem ©rafen, bie Bunge

abjufchneiben unb ihm beibe Slugen ju blenben. ©och würben

bem Unfdjulbigen ©eficht unb Sprache wieber »etlichen, burd)

ein göttliches SBunber, ob ein phVf^ftheö, dad an fßiotref gefchah,

ober ein moralifched an benen, bie mft bem gre»el beauftragt

waren, läßt bie urfpriingltche Sage unentfdjfeden *): er lebte

') 35a? 3af;r geben Bogupb. p. 42. unb Archidiac. Gnesn. p. 81.

2
)
3kn btefen UntetficmMungcn metbet altein ber ©äcbftfdje (Sfitono*

grapb/ freilief) mit einem legenbenartigen 3ufafc.
3
) (St ftirb »cn ©ogupljal dux Sorabie, wen ®tugcfj dux Serbiae ge*

nannt. Sirbia unb Zrbia bebeutet aber in ber Yita Vip. 12. unb Cosm.

Prag. 1040. “1087. 1088. 1100. unjlrcifeUjaft bab SDtcijjcner 2anb.

4
)
Wladislaus missis clicntibus ipsum capi et lingua precisa ex-

oculari fecit: cui divinitus tarn loquela quam visus fucrant rcstituta.

©o lautet bie (Srjäfjfung Sogupljalb. ©icl beftimmter alb pf>«fifd)eb SBun*

ber faßt ®lugcp bab (Sreignij) auf, itadjbem eb fd)cn mclircrc »er if;m er*

jälilt batten (Ascriptoribus Polonorum lantumunibuic viro tribuitur etc.).
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feitbem nod) fünf Satire, ganj befdjäftigt mit feinen firdjlidjm

Stiftungen '), of)ne ^eilnaf>me an bcr gefibe ber Soljne So#
leölaod III.

3)ie brei Stüber aber, bie im Serlauf ber Unterkühlungen

erfannten, bajj in ©üte nic^tö »on SBlabiöla» ju erlangen, rücf#

ten cnblic^ mit <£>emdmacl)t gegen Äralau. 2>er .fperjog war#

tete if)re Slnfunft nidjt ab, fonbern entmidj »orljer nacf) :$eutfdj#

lanb. (Sben baljin mujite Salome mit ihren Äinbern fließen,

ald Ärafau ftd) ergab.

9kd) biefem Siege trat Solcöla» IV. ald «fjerjog »ou Ära#

fau in bie Stelle beö Sertriebenen; bem .fjjeinrid) unb ÜWedco

mürben i^re Slntfjeile gemehrt- 2>«r Se$tere erhielt ju ben 2anb#

fdjaften S»fen, ©nefen unb Äalifcf), bie er aud ber »dterlicfjen

Teilung befaft, nun auch »on bem, wad SBlabiöla» inne gehabt,

bie Sanbe Ober# unb Siieberbommern 2
). Äaftmir blieb nod)

jefct ohne Sludflattung mit Sanbgebiet ald Äinb beö «gjaufed

beim Soleöla».

Äönig Äonrab »eroanbte fufj bei bem nunmehrigen ^erjoge

»on Ärafau ju mieberholten malen für feinen Sdjmager. 2>ie

lieber eine ähnliche Vegebcnljeit mit ben äüarttitcrn von 2'ipafa in SWaui

ritanien »gl. ©ibben ©efc^ie^tc be« Verfall« unb Untergangs be« SÄömlfcbeit

SRcidje« Zf). IX. @. 21—29. (Ueberf. Seipjig bei §inric^b).

') Boguph. p. 41. 42. Dlug. V. p. 404. 4C5. Chronogr. Saio 1145.

2
) Olugog nennt ben SWeöco nach ber Vertreibung Sffilabistau« mehr;

mal« dux Pomeraniae (Dlug. V. p. 490. 493. 499. 518. 622.). Oie dt#

teren Ouellen bejeichnen ifni nidjt aubbtüdflidj fo, aber bag Olugog fficdjt

bat, ergiebt ftcb au« bem, wa« Äablubef (IV. 8.) unb auf ifjn gegärt Vo#

gupbal (p. 40.) über bie Vergeltung ber Spolnifcfjen Vrcoinjen metben,

natbbem SPteOcc burd) Äagmir au« btm Sanbe gejagt Worben. ©djtegen

erhalten ®labi«la»S ©ö()ne, V®fe*t bleibt bem ©ohne 3Jte«cc«, bem £e«co

werben bie Sanbe feine« Vater« begütigt, b. 1. SWafosien unb (fujasien

(Kadlub. III. 31. Boguph. p. 44.), ©liefen mit ben baju gehörigen Orb
fdjaften (Gnesnensis provincia cum suflraganeis undique municipiis),

b. h* mit Äaliftg, nimmt Jtagmir für gd), bie Oanjiger 2Rarf, Wie £ab;

lubef ba« 2anb benennt, Oberpommetn nach VogupljalS Venennung,

erhält ©ambor, Vieberpommetn (Maritima bei Äablubef genannt)

VoguSla».

m. 2
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VorfteUungen Ratten feinen ©rfolg. (Eben fo wenig ridjtete

fßapft @ugen III. aud, ber ben Äarbinal ©uibo itad) *ßolen

fc^icfte, um ben griebeit jwtfd)en beit trübem l;erjuftellen. 2)ie

©egner 2Blabidla»d arteten ber geiftlidjeti ©rmahmtng nidit.

2)

a würbe ganj Sßolen mit bein Unterbiet belegt unb Äonig

Äonrab aufgeforbert, ber Äirdjenjlrafe Äraft ju »erleiden *).

3)

er Äönig machte |ld) im Stuguft 1146 mit einem -£>eere nad)

5po(eit auf 2
). 2)ie Vrüber Wieben jebent Treffen and, fdjnitten

aber bem »orritrfenben ©eutfdjen Jjeere überall bie 3ufahr nb,

unb brad) ten biefeö baburd) in große SRotfj. Cnblid) fam ed

unter Vermittlung ber SSRarfgrafen Sllbert unb Äonrab ju einem

Vergleich. $ie ißolen »erftanben fid) ju einer @clbjaf)iung unb

nahmen ihre Sänber »oitt Könige ju Sehen: SBlabidla» blieb in

ber Verbannung 3
).

2öie ftd) Oie Sommern unb il)t friegerifd)er ^erjog fHatibor

währenb biefer §ef)ben ihrer Dberfjerren »erhalten, barüber fehlt

ed an befiimmter 9iad)rid)t. SBcitbifdje Vifinger fchwärmten

noch immer an ben 2>änifd)en lüften umher. ©in $Rorwegifd)er

Slbentheurer, ©igurb, ein »erlaufener ^riefter, ber fich mit 9ted>t

ober Unredjt für einen unehelichen @ol)n bed üerfiorbenen ,515*

nigd 3Ragnud Varfuß audgab, ber bem gemäß auf bad Jtönig*

thum Slnfprud) gemacht, aber feine Slnerfennung gefunbett hatte,

unb nun mit einigen ©d)iffeit umherfdjweifte, traf im ©onuner

1137 im Derefunbe bei ^elftngör acht leichte ÜBcnbifche §af)r*

jeuge, griff fte an, unb erfchlug bie 2Rannfd)aft bed Un»oIfed

*) Epist. Wibaldi Nr. 222. 223. Roczek Nr. 271. Sitte bret Urfun>

ben ftnb cfme 3al)r, boef? ijt au« Hjrctn 3nljatte erjidjtlicb, bafj fie und) b.

27. gebr. 1145, bem Jage, ba (Sugen III. gewählt würbe, unb »er bem

Sluguji 114(5 abgefajjt ftnb.

2
) ©incenj »on $rag fc$t biefen gelbjug in ba« 3af)t 1149, aber mit

Unred)t. ®a« 3al)t 1 140 wirb nicht btefj burdj ben <£äcf>fifdjen @t)rcno«

grapsen netbürgt, fonbern auch burd) bie Addit. ad Lamb. 1140. unb butdj

eine beiläufige, aber d;rcnc(cgifd) fe^t genaue Stngabe ber Annal. Corb.

1140.: rex Conradus de Pulenica expeditionc reversus etc.

3
) 9tur bie Ann. Bosov. 1140. berieten im äöiberfptucß mit alten

fenftigen Dtadjridjten: Cunradus rex Uladislao ducatum dedit.
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mit bem 6d)i»ert. ©leid) barauf beßanb er ein jweited Treffen

gegen anbere SBenben unweit Wori an ber Äüfle von ©djonen,

unb aud) biefe erlagen if>m '). Die 2)finen batten bamald nad)

bem $obe CFricfjß ©munb 2
) wäfjrenb ber Regierung feineß 9iae

folgere ©rid) Samm 3
) wieberfjolte Kämpfe mit 2Bcnbtfdj>en

Seeräubern ju befielen, unb bic SBenben waren im «Siege. Die

Sdjulb lag an bem Könige. 3war war perfonltdje Sapfcrfeit

ii)m ef>er in ju großem, alß ju geringen» Waßc eigen, bod) man?

gelte ii)in ©injtdjt unb jebe anbere 9laturgabe 4
). So war benn

aud) in feinen Jtriegdjügcn gegen bie SBcnben Weber $(ait noch

Sidjerljeit: fte fcfjienen gar nid)t von einem Wanne aitöjugefjeit.

2)ie Weinung beß geringften Jlricgcrd befitmmte bie (Sntfcfjlüffe

bed Könige, ^äuftg ließ er glotte unb «fpeer aud einanber

gelten, wenn bie Stoßbuben etwa fhrieett, man müffe Ijeimfelj?

ren. 3)ted fhwanfenbe 33erl)alten machte bie geittbe mutfyfg.

Sie »erachteten il)n, wenn er fiel) auf bem Wcere jeigte, fte

griffen iljn an, wenn er ju ^aufe blieb, ©inft fhiffte er non

Seelanb nah Sünen. ©r bemerfte Seeräuber hinter ftdj. So?

gleich eilte er and Sanb, ließ felbft bie Waffen im Stich unb

ma^te fth tn fhleuniger glüht aud bem Shiffe fort 8
). 9lad)

bem, wad fonft von ber fßiratenwirffamfeit fRatibord befannt

iß, barf »ermutiget werben, er f)abe an biefen 3ügen auf irgenb

eine Weife S^eil genommen. 21 ber nah ?Men l)in unb in ben

Warfen verlautet nirgenb etwad von geinbfeligfeiten ber Wen?

ben. Warfgraf jbonrab unternahm in biefer 3eit abermald eine

') Snorra S. af Sigurdi, Inga oc Eysteini Haraldssonum 5. S. Inga

konüngs Haraldsouar ok bneora hans 5. S. Sigurfiar slembidjicns 0.

Oie beiben crjtgenanntcn Sagen geben ©tön alrf ben Ort be« Icfctcn £rcfs

fenS, altem Slnfeljn und; mit Unterfit. 3»ar 3nglmunbSfon, ber <2 falbe

Sigurb«, nennt ©tört, unb ©töri f)tejj ein löjeil non ©leftngen ober

Smalanb.
J
) (Stid) (Smunb ftarb am 18. Sept. 1137. (Nccrol. Lund.).

3
) ©rieb 2amm ftarb b. 20. ?(ug. (Necrol. Lund.) 1147 (Chron. Erici

1147.).

) Saio p. GOG. GG7.

“) Helm. I. G7. Saxo p. 072.

2
*
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Pilgerfahrt über SReer, non welcher er im Sommer beS Safyreö

1146 ^eimfel)rte >)•

Oie !irdjliche (Sntwitfelung ging fogar oonoärts, wenn auch

langfam. (Srjbifdjof Äonrab tf)at freilich baju nichts weiter, als

baf? er bie Reihenfolge feiner Suffragane fortleitete, wo ber Job

fte unterbrach. So folgte in Sranbenburg bem SBifdjof Subolf

ber 3lfenburger Slbt Sanibert, unb als biefer halb nad) ber 2öaf)l

auf einer Reife burdj Räuber erfdjlagett würbe (1138), weifjetc

ber Grabifdjof ben 93iger an jenes Statt; eben fo in SReißen

nach ©obebolbS Oobe (1140) ben Reinwarb ober Rembert 2
).

Slber Paßfl Snnocenj that unterbejfen bie erflen Schritte, um
bie SBerwicfelungen wiebcr ju löfett, bie er felbfi um RorbertS

Willen oeranlaßt hatte.

Sifdjof Otto »on Samberg ftarb am 30. 3uni 1139 3
).

Seinem Rachfolget Sgilbert ertheilte Snnocenj fiatt ber unbe*

ftimmten Uebertragung beS ÄaiferS Sotljar bie beftimmtere 93otl*

macht, ben burch 93ifcf?of Otto im «gjeibenlanbe gefammelten @e*

meinen fo lange firdjlid) oorjuftel)en, bis fte einen eigenen Sijdjof

erhielten 4
). Oenn bariiber würbe oermuthltch fcf>on Unterhaus

beit. Oer Sifdjof von Stettin mag gejiorben ober auf anbere

SBeife befeitigt fein: gewiß ifi, bah Sifdjof Slbalbert ftdj unmit*

telbar an ben papft wanbte unb bie Seftätigung feiner SBürbe

nachfuchte. Snnocenj gewährte am 14. October 1140. (Sr er*

fannte ben Slbalbert nicht nur als alleinigen Sifdjof ber Pom*
ment an, fonbern nahm auch bie Pommerfchc Äird)e in feinen

unb St. PeterS Schuh, »erorbnete, ber bifd)öfliche Siß folle für

ewige bei ber 9lbalbertSfird)e in Sßotlin fein, unb beftä*

tigte alle bermaligen unb funftigen, rechtmäßig erworbenen Se*

') Chron. mont. ser. 1140.
J
)
Aub. Sajo 1 1 38. Chronogr. Saio 1138. 1140. Chron. mont.

ser. 1140. Chron. Magdcb. p. 328. 329. Sen STobeStag SBlfdjof ©obe*

fcelbiS gieht bn« Necrologium S. Mariae in Kemnitz. (Sä ijt b. 31. Stug.
3
)
Ebbo 112. Sefr. 207.

*) ^affcthad) imb .ftofcgartcn Codex Pomer. dipl. Nr. 15. Sie Urs

funbe fit vom 20. Ccfbr. 1139.
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ftßungen, namentlich bte Stabt SBoltin mit «Warft, Scheute unb

allem, wag baju gehöre, bie Schlöffer in JDemmin, Srtbfceg,

©üßfow, SEBolgaß, Ufebom, ©rogwtn, Stargarb mit

ihren ^Dörfern unb 3übef>ör, Stettin, Äammin nebß Schenfe,

«Warft unb allen }u ihnen gehörigen Sörfern, Äolberg mit Salj*

fothe, Soll, «Warft, Sdjenfe unb all feinem 3ubehör '), auö

ganj «ßommem big an ben 5(uß Sieba »on febem Pfluge jähr*

lieh jwei 2Jiaß ©etreibe unb fünf 3)enare, auch ben 3ehnten

beö «Warfteg Sithem 2
) ober Sithen 3

).

3)aburch hatte baö Äircbenwefen in «Pommern äußerlich einen

feßen ^alt befommen. 3)aö 33iöthum fiattb unter bem Sdju&e

beö «ßapßeg; weicher ©rjbiöeefe eg angeboren folle, war noch

nicht entfehieben 4
). Slucf) bag Stift Sebug bauerte fort, mit

ober ohne bäpßltche (Konfirmation, iß ungewiß, um fo gewiffer,

*) ©reger meint: „bte benannten Certer bebeuteit nur, tote weit bie

dioecesis episcopatus gegangen, nicht aber, bajj fotcfic Stabte unb Schlöf-

fet mit ihren zugehörigen Sanben bem SBtfc^ofe gehöret, fonbent bag et

betrau« feine decimas haben fetten." ©em wiberfprlcht bte ganje Raffung

bet Urfunbe: es ijt attdbrücflich Ben bem ©efifc bet Äirche bie SRebe. ©ie=

fen ftettt jtch ©reger augenfcbeinlich »icl ju audgebclmt net. 9tict)t Stabte,

nur etne einjige, bie, wo ba« ©idthum feinen Sifc gatte, unb auch nett

biefet Btelleicht nur bie eigentliche ©urg (civitas) mit Sludfchlug btä Sub;

urbiumä gehörte baju
;

in ©entmin, ©ribfee« u. »erben audbrücfllch nur bie

(Safira al« Äircheneigenthum bezeichnet, b. h. jene herzoglichen Käufer, bie

in heibnifeger 3eit be« 9lfplre<htc« gencifcn, in bereit Stahe, auf bent baju

gehörigen ©ebiet in manchen Stabten auch bie Äirchen mögen gegrfinbet

fein. Solcher Schlöffet gab eS in manchen Stabten, j. ffl. in ©entmin,

mehr at« ein«.

2
) Dreger T. I. Nr. 1.

3
) Dreger N'r- 25.

4
) ©ie Annahme ©regerd in einer Stote ju ber Stiftungdurfunbe, bae

©ifchoffthum fei gleich anfänglich immediate unter ben päpftlichen Stuhl

gefefcet, ift nicht begrünbet. ©ie Sorte: Pomeranensem ccdesiam sub

beati Petri et nostra protcctione suscipimus, waren eine jiehenbe ‘ftgrafe

be« Kömifcheti ßutialftplec , bie ganj eben fo in ben ©eftätigungen, j. ©•

Bon fRafceburg (Diplom. Raceb. I. Nr. 4.) unb Schwerin (üifcb SReflenb.

Urhtnben ©. III. S. 47. Sir. 7.) Borfommt.
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bafj e$ ftcf) ju ©tiefen uttb bem *ßolnifd)en Steife f)ielt ')• Unb

inbem bie neuen SBiötfyümer fefier »urjelten, blieben bie älteren

im Sanbe nidjt jurücf.

33ifd)of 93tger von SBranbcnbttrg, vor feiner grljebung ®om*

fjerr beö von Norbert gegrünbetcn *ßrämonflratenferftifteö bei ber

SJlagbeburger Sttarienfirdje, übergab feinem Orben (1139) bie

Äirdje in Setjfau, «ermefjrte bereit ©gentljum burd) ©cfjenhmg

breier Dörfer, unb befthnmte, ber jßräfjofüus biefer (Kongregation

folle fortan ber SBorftaitb ber Seijfauer ätirdje, 3lrd)fbfaconu$,

Vertreter beä 23ifd)ofeS uttb 2lrd)tbre8bt)ter im ganjen SMStljum

fein, ber (Kongregation folle nid)t nur bie 2BaE)I iftrcö $räpofttud,

fonbern aud) beö SBifdjofeS jujieljen 2
): fte verfaf) mithin bie

©teile eines nod) nid)t vorfjanbenen SDomfapitelS. SRic^t viel

fpäter vermutfylid) grünbete Sßiger ein jtoeiteö jßrcimonftratenfer*

fHft bei. ber ©t. ©obl)arböfird)e im SDorfe Kßarbttin
,

vor ber
*

Sranbcnburg
,

bem er bte ^arodjie jenes SDorfeS, ÜJtarfgraf

Otto bie it>m jufiefyenbe S)iariettfird)e auf bem djjarlungerberge 3
)

übergab *).

Slnfelm von ^avelberg blieb, allem Stnfefjn nad), fo lange

ber Ärieg in ©ad)fen bauerte, außerhalb feiner Diöcefe, mciften#

tfycilS in ber beS (StjbifdjofeS von sDiainj 5
) ,

unb lehrte erfi

') Dlug. V. p. 480.

*) ©erden B. ffiranbenburg. ttvfunbcnb. 9tr. 7.

3
) ©er ©erg tag in ber Saucpe, bie bem JUtarfgrafen in golge ber

©epentung bei ©rjebi«lao gehörte.

4
) ©erden ©tift«bijt. ». ©r. ttr!. 9tr. 11. Pulk. 1105.

*) ©ic ©ctoei«ftelten au« Urfunben giebt Stiebet a. a. £>. ©. 227—229.

©effen ©ermutpung (©. 225.) , bie bei ©piefer (©. 46.) jur ©epauptung

Wirb, Stnfelm pabe fiep «nt 20* Äptlt 1130 1« ber ©egenb Bon üttagbeburg

befunben, ijl butep bie angeführte Utfunbe (©erden @tift«pijtorie Bon

©r. Uri. Dir. 0.) nicht hinreithenb begrünbet. ©atau«, bafj ein päpfUlcpe«

©^reiben, weiche« ben Stnfetm mit einem ©efchäfte in tOtagbebnrg bcaufs

tragt, am 20. ülpril 1139 in 9t om auägejlettt ijt, läßt fiep nid)t folgern,

Slnfetm fei an bem genannten Sage in ber ©egenb Bon HHagbcbnrg loirf*

lieh gctBcfen. (Sper mögte an« Stnfetm« befreunbeter ©tellung ju 3nnos

cenj, au« bem Stufentpalt in ber SMalitjer ©iöcefe, beren (Srjbifcpof bem
•Könige ttonrab feine (Srpebung Berbanlte (Ottonis Fris. Chron. VU. 22.),
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heim, ba ber griebe I)ergc|Mt, unb ait jtonrab« Statt griebrid)

jurn ©rjfiift in ÜJiagbeburg gelangt war ')• 35a« .£ja»elberger

S3 t3tf)um hatte injwifchcn butd) bie ©rünbung be« Ißommerfchcn

beträchtliche Sefchränfung feiner ©renjen erfahren, wie fie

Otto ber ©rofte fejigefieUt hatte: llfebom unb ba« Sanb

an ber *ßeene war il)m entjogen. Ob Slnfelm ba« nicht gewuft

ober nicht geachtet, ftel)t bahin; e« ftnbet ftd) leine Spur, bafj

er feine Slnfprüche oerfolgt. ®of)l aber griinbete er nach feiner

.f)eimfcl)r, wie fchon währenb ber 3trieg«jeit S8ifd>of 93iger in

feinem Stifte getljan hatte, eine Kongregation ber ^rämonftra'

tenfer bei ber im fedjjehnten 3al)re »orljer gegifteten ^farrfirche

in 3ericf;o (1144). 2)fe Dotation be« Stifte« an Hebungen

unb ©runbfhlcfen floß au« einer Schenlung be« Sftagbehurger

Domherrn, ©rafcn Hartwig »on Stabe; bie 93ogtei übernahm

SJIarfgraf Sllbert; bie 3n»eftitur be« ^räpofttu« unb bie firci)*

liehe Oberaufftc^t »erblieb, mit 3uflimmung he« Krjhtfchofe«, bem

^aoelberger Stfchof 2
).

So ftanben furj »or ber SBtltte be« jwölften 3ahrhimbert«

fteben Sluguftinerfttfte in ®tagbeburg, Sleumimfier, ^agcrefiorp,

3ericho, Sßarbuirt, geijfau unb Steifen al« ©arten ber Äirche

ba, bie »on beit ©renjen ber ©hriftenwelt nach bem fjcibntfchett

©enbenlanbe hinüber blieften. 3n biefem aber lagen ber 2öol*

liner 93ifchofftfc, bie *ßommerfchen ©emeinen, ©emeinett in 2Öa<

grien, wohl nicht in bebeutenber 3al)l
, »ermuthlich auch ©einet*

nen in ben unter ®tagbeburg gehörigen S3i«thümern, gleich

jerftreuten chriftlidhen Kilanben noch ring« »on ©öfcenbienft um*

unb au« bet ©unft, in toelcfjet Stnfelm fpäter bei bem Könige fiatib, mit

äöaljrftfieinUcbfeit ju fdjtiefen fein, bajj ber ©ifdjof gteief; nad; feiner Sßücf--

fefjr au« 3tatien jid) ber .£>ot)enfkunfdjen {ßarttjet angefdjtojfen fiabc, unb

be«ljal6 gar nld;t in bie ©iccefe feine« SBelfifd) gefinnten Srjbiftfjofe«

riufgegangcn fei.

’) Grjbifcbcf Äonrab ftarb b. 2. SDiai 1142. Cbron. mont. scr. 1142.

Chron. Magdeb. p. 329.
J
) {Riebet a. a. £>. <£.230. 231. 3u ben bi« angeführten ©eiägeu

tommen noch jtoei Urfnnben in o. Sebebut Oteuent altgem. Strdnu »c. S3. I.

£.304—307.
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geben >), unb obwohl fein eigentlicher Ärieg ruar, würbe hoch

»on beit Slbobriten unb Suitijern 5£obtfc^lag unb Verheerung an

Shrifien, »ornehntltch an ben 3)änen oeriibt, Unthaten, welche

jur [Rache Ijerauöforberteit 2
) ,

aber fchwerlich eine allgemeine

Heerfahrt oetanlaft hatten, wäre ber Slttjbfj baju nicht von

einer anbern ©eite h^ gefommen.

©er ßrcu^ug.

2)

ie dürfen hatten i. 3. 1145 (Sbeffa in [fRefopotamien

erobert 3
). Stuf bie [Rachricht erlief Iftapfi (fügen III. ben 2luf*

ruf ju einem Äreuäjuge nach Ißaläfiina : bie fatholifche Äirche

im 9Jiorgenlanbe fei in ber f>öd;ften ©efafr. 2)er heilige Sern*

harb, 9lbt oon Slairoaur in Surgunb, förberte baö SBerf burch

feine Serebfamfeit. Sie gewann juerft in granfreid) ben Äonig

unb »tele ber ©rofen beS SanbeS, bann in 35eutfcf)lanb auf

einer Ißerfammlung in ©peier, um SBeifjnachten 1146, ben Äönfg

unb bejfen [Reffen, ben ^erjog griebricff, unb einige anbere gut*

jlen. [Roch gröfer würben 3ahl unb (fifer berer, bie baS ®e*

iübbe be$ heiligen ilriegeS thaten, ba ftclj ber SRann mit ber

gewaltigen [Rebe auf einem [Reichstage in granffnrt am 2Rain

(2. gebruar 1147) auch als 2Bunbertf)fiter erwies. [Rur bie

©achfen weigerten ftch ber gahrt nach hem SÖiorgenlanbe unb

meinten, fte falten abgöttifche Reiben genug in ber [Rälje, bie

fte bcfriegen fünnten 4
).

©t. SBernharb bagegen tabelte, baf bieö nicht fchon früher

') Drcgcr T. I. Nr. 13. Helm. I. OS. 09. 71. ©crcftn B.

©tanbenburg. Urf. 9tr. 8. 9 a. Epist. Wib. Nr. 235.

») Helm. I. 02.

3
) Rob. de monte 1145. Auctar. Gembl. 1145.

*) OUo Fris. de gest. Frid. I. 35. 30. 39. 40. Rob. de monte
1147. Helm. I. 59. Boczek T. I. Nr. 202.
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gefcfjeljen, bodj entfdjleb er auf ben jRatlj beS ÄonfgS unb ber

»erfammelten 93ifc£jöfe unb Prfien, eö fotfe ftd) bie SJJacfjt bet

(Sljrifien audj voiber jene Sßölfer aufmadjen, um fte ju »erdigen

ober minbefienö ju belehren ')• 2ßer ju bem 3m<t auSjiefje,

foUe beffelben SlblaffeS genießen, ben bie Ätrcfje ben Ärettjfaljrem

narfj Serufalem jugefagt. Stuf biefe (Märung nahmen in

panffurt felbfi »feie baö Söenbifdje Äreuj 2
) ,

unter iljnen 33t«

fdjof Slnfelm »on §a»elberg 3
), ber gleidj nadj ber ©tiinbung

»on Seridjo feine 2)iöcefe lieber »erlaffen, unb ftcfj feitbem im

2)ienjie Äonig ÄonrabS, halb an beffen ^oflager, halb auf

Senbungen befunben Ijatte 4
). Slnbre, bie ftcfj nocfj nicfjt für

ben 3“9 in baS gelobte Sanb entfliehen Ratten, forberte ber

^eilige jum Kriege gegen bie SBenben auf 8
).

Sludj ber Ißapft erflärte, als er ba»on »emaljm, in einem

©cfjreiben an äße ©läubigen 6
), eö fef, wie er glaube, göttliche

pgung, baß eine fo große SDtenge Sfjriflen auö »ergebenen

Steilen ber SEBelt ftcfj jum Äampf toiber bie Ungläubigen gürte.

HBäfjrenb einige Könige unb prjten ftcfj jur ^Befreiung bet SDJor*

genlänbifdjen ätirdje bereiteten, fjabe bet ffonig »on Spanten ^
toiber bie ©aracenett jenes SanbeS bie SGBaffen ergriffen, unb

*) ad delendas penitus aut certe convertendas nationes il las.

S« pnb ble eigenen äBcrte be« ^eiligen in ber gleich anjuffifjrenben Ur--

funbe.

*) <5« untcrfcfjieb fieft burcf) feine gönn »on bem ber öliger nadj tya:

(äpina. Otto Fris. de gest. Frid. I. 40.

3
) Dafj Stnfetm in granffurt ba« Äreuj genommen, wirb nicht au«*

briteflieb gemetbet, ei folgt aber au« bem toeltertjin ju ertoäbnenben ©ebrei*

ben be« pSapße«. SCnfelm« Slntoefcnljeit ln granffurt fiebjt urfunblidj fep

(v. Raumer Reg. Nr. 1099.).

4
) Stiebei a. a. £). ©. 231 —235.

») Boczek T. L Nr. 274.

•) Da« Diplom (Boczek T. I. Nr. 265.) ip »om 12. Stpril batirt, aber

o^ne 3abtSjaljt. Dag ei itad) bem granffurter 9teldj«tage ertaffen, gebt

au« bem Snbatte b«r»or: Quidam etiam ei vobis etc. ®« rnujj affo in

ba« 3ab» 1147 geboren.

’) Rez Ispaniarum. @« ip Äönig Sllfon« VII. »on (Saftilicn gemeint,

ber ßdj i. 3. 1135 jum Äaifer »on Spanien batte frönen laflen.
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burcf) ©otte« ©nabe fcfjon meljrmal« geftegt. 9?utt werbe aud)

»on etlichen ein 3«9 gegen bie SBenben unb bie übrigen im

korben wofynenben Reiben beabfidjtigt, um fte mit ©otte« ^ülfe

unter baö 3od) be« cJjriftlicfjen ©tauben« ju bringen. Gr ge-

wät)re baf)er aud) biefen Slnbddjtigen in Sot(mad)t ©otte« unb

be« Slpoftelfiirften *ßetru« gleiche ©ünbenertajfung wie benett,

bie itad) Serufatem initjogen, bod) »erbiete er bei ©träfe ber

Grcomntunication
,

bajj trgeitb jemanb »on ben Reiben, weldje

er bem djrijltidjen ©tauben unterbau machen forme, ©elb ober

@elbe«wertl) annetjme, unb ilgten bafür geftatte, in tfjrem Un*

glauben ju »erharren. Unb weit e« tjeilfam fei, bajj ftdj unter

ben Storbifdjen Äreujfatjrern ein frommer, »erftänbiger unb ge*

lehrtet SJtann beftnbe, ber für grieben unb Stütze unter tljnen

forge, bie Ginigfeit bewahre, unb fte jur görberung ber djrtft*

liefen Dteligion ermahne, fo t)abe S3ifcf?of Stnfelm »on ^aoetberg

bie« ©efdjäft atö feinen Stuftrag empfangen. 3^n foltten bafjer

alte lieben unb etjren, feinen 9iatt)fd)Iägcn, Grmalmungen unb

93orfdjriften Jütten alte in Semutt) ju get)ord)en.

Gin ätjntidje« ©djreiben an alte ©täubigen erlief ber Stbt

»on Glatwaur. G« tl;at jebermann funb, wa« in granffurt

gefdjefyen unb befdfloffen, unb »erbot, ber Slnorbnuttg be« Zapfte«

gemäfs, jebe« Sünbnifj mit ben tjeibnifdjen SEBenbeit für ©elb

ober Tribut, bi« entweber ber ©öfcenbienfl ober bie Station au«*

gerottet Ware, darüber ju galten würbe »ornefymttd) ben Grj*

bifdjofen unb S8ifcf)5fen jur $flicht gemad)t. 2)a« ganje ^eer

Wiber bie geinbe be« Äreuje« jenfeit ber Gtbe foltte jtdj am
29. 3unf in SJtagbeburg »erfammetn ').

Stictot ber Stbobrite fwrte »on biefen Stnfiatten, unb baf in

iturjem ein ^eer f)eranjiet)en werbe, um i()tt ju »ernsten. Gr

berief batjer alt fein Ärieg«»otf, unb fing an, am norböftlidjen

Gnbe be« ©djweriner ©ec« bie gefte 3)obin 2
) ju bauen, bamit

') Boczek T. I. Nr. 274.
5
) lieber bie Sage be« Orte« f. Sifdj Saljtbücljet je. V. ©. 123 ic.

VII. 174. 175.
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fte in bcr 3«it ber 9lotf) bem SSoIfe a!8 3ufludft8ort biene

3ugleid> fanbte er S3oten an beit ©rafen Slbolf, mahnte tfjn an

ba8 Simbnifj
,
bad fte gefcffloffen, unb bat tfyn um eine Unter*

rebung. Der ©raf lernte beit Antrag ab, er würbe baburd)

ben 3<>ttt bet dürften auf fttfj laben. Da ließ ber Slbo*

brite burd) feine Slbgeorbneteit juritcf fageit: „3dj wollte bein

Sluge unb bein Df)r im SOßenbenlanbe fein, baö bu aitgefatt*

gen ju bewohnen, bamit bir fein Seib »on ben SBagtiern wiber*

fülfre, bie e8 inne gehabt, unb bie bcr Meinung ftnb
, fte feien

mit Unrcdjt be8 (Stbed ifyrer SSäter beraubt. SBatunt »erleugneff

bu nun in ber ©efaljr beineit greunb? 93i8ßer l;abe id) bie

SBenbett abgefjalten, bir ju ftraben, non feßt an will idf meine

^anb jurii(f}iel)en unb bicf> bir felbft überlaffen." Slbolf ftellte

bagegeit bie mißlidfe Sage »or, barin er ffdj beftnbe, unb erfudjte

ben SBenbenfurjfcn miitbeftenö um eine »orgüngige Sßarnung,

wenn er fef)e, baß Ijetmlid) feinblidje Eingriffe feiner Nation int

SBerfe feien. SRiclot üerfprad) e8. Der ©raf aber forberte bie

Äoloniften in SBagtien auf, if)t SSiefj unb il>re ^abe »or biebi*

feiern ©nbrud) in 9ld)t ju nehmen, ber offenen ©efafyr burd}

einen UeberfaH mit .fpeereömadff »orjufe^en, werbe if)m obliegen.

Der Singriff gefdjal) bennod), wo er nidjt erwartet war.

9118 Sliclot itämlid) »ernaßm, ber Slufbrud? be8 Äreujfaffrer*

fyeereS fei unwtberruflid), fdjiffte er ftd) in aller ©title mit feinen

Äriegern ein unb fegelte über ba8 9Reer in bie ÜJliinbung ber Dra»e,

um ganj SBagrien ju Derberben, beöor bie Saufen fein Satib

überfdjwemmteti. ©obalb er gelanbet war, fdjidte er Slbenbd

einen SSoten nadj ©igeberg, um feiner 3ufage gemäß ben ©ra*

fen ju warnen. Die Sotfdjaft war frudjtloS, benn Slbolf war

*) Oahtmann (©efc^ictjtc »on Oänemarf 33. 1. <2. 254. 9lnm. 3.) unb

8if<h (3at)rb. Y. @. 13t. Slum. 3.) legen ju »lei ®etoi<ht auf ben SimSbrucf

<2aroS (p. 676.) Dobinum
,

insigne piratica oppidum. 3)ut(f) Sntcrpre*

tation ifi nicht ju helfen- Schlechthin Staub bebentet Int <£aro piratica

toohl nitgenb; unb »Ate bas toirHich, fo müßte ber Ort, um berüchtigt ju

»erben, hoch fchon früher bejtanben haben. 3)aS tft unuereinbar mit 4?et*

moibs Angabe: man nrirb alfo einfach anjuerfenntn haben, ®aro fei im

Srrthum.
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nidjt in ber gefle; aud) blieb feine Bett, ein |jeer ju »erfammeln.

35enn am nädjjten borgen, ben 26. 3uni 1147, ba ber Sag
anbrad), fam baö ©d)iffSl)eer ber SBenben bie Tratte herauf

nad) Sübef. 35te ÄriegSleute in ber 53urg »ernannten baS ©e-

tofe unb machten bie ©tabter barauf aufmerffam, fanbten auch

Soten in baS ©uburbium unb auf ben SJiarft, um baS bort

»erfammelte 93olf »on ber ©efal)r in Äenntnifj ju fejjen. Slber

bie SWenge War trunfen unb ließ ftd) ju feiner 4?ülfe bewegen,

biö fte »on geinben eingefdjloffen war, welche geuer in bie Äauf*

mannSfdjiffe warfen unb biefe fammt if>ren äöaaren »erbrannten.

35abei würben meljr als brei Ijunbert SJtänner gelobtet, unter

ifjnen ber Cßriefier Stubolf, ber ftcfj aus ber ©tabt in bie 33urg

retten Wollte, ben bie Reiben aber einfyolten unb nieberjtadjen.

2>ie Surg felbft beftürmten fte jwei Jage attfS f)eftigfte.

Snjwifdjett burdjftreiften jwei 2Benbifd)e Sieiterfd)wärme ganj

SBagrten. 3n beni ©uburbium »on ©igeberg »erwüfteten fte,

was jte fanben, aber wefHid) ba»on, wo bie ^olfteiner wohnten,

gingen jte nidjt »or, rührten überhaupt nichts an, was .fjolftel-

nifdjeS Sigentfyum war: eS ging allgemein bie Siebe, einige

^olfteiner hätten baS ganje Unheil angeftiftet aus Jpaß gegen

bie »on bem ©rafen ins Sanb gerufenen grembeit. 3)enn über

biefe, SBeflfalen, Jpollänber unb griefen erging »omefymlidj baS

SSerberben. @o gefdjal) eS im ©au 2)argun. 3)ie ^dufer würben

niebergebrannt, bie weljrfjafteti ÜÄänner, bie ftd) »ertfjeibigten,

erfc^Iagen, Sßeiber unb Ätnber gefangen fortgefüfjrt. Sutin blieb

wegen feiner feflen Sage »erfdjont. 3ule&t fam ber ©djwarm
in ben ©au ©ufle, um bie bortige Slnfteblung ber griefen ju

©runbe ju ridjten. ©ie enthielt über 400 Scanner; als aber

bie SBenben eittbrangen, war ber größte Jfjeil ber Äolonifiett in

bie frühere öpeimatf) gereift, um über ifjr bortigeS (Sigentljum

baS 9iötf)ige ju »crfügen. Äaurn fjunbert befanben ftd) beifammen

in einer Keinen gefle. 35er geinb beftiirmte biefe, nadjbem er

alles, waS braufeit war, niebergebrannt l)atte. @S waren brei

taufenb SBettben, gegen welche jene Keine ©djaar ftd) einen

ganjett Jag »ertfyeibigen mußte. 35ie Belagerer fallen enblid),
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hier fei ein unblutiger Sieg nidjt ju gewinnen; fte besprachen

baher ben Briefen «Sicfjertjeit ihres SetbeS unb SebenS, wenn fte

aus ber gefte hetbor fämen unb i^re Sßaffen auslieferten. Gtinige

ber Selagerten waren geneigt barauf einstigeren; aber ber fßriefier

©erlab warnte fte »or ber Hreulojtgfeit ifjrer geinbe, rietfj biel*

mehr ju beharrlicher ©egenwehr unb ging ifynen felbft mit tapferm

Seifpiele borau. So behauptete ftd) bie gefte, bis bie SBenben

auf baS ©erficht, ©raf Slbolf habe ein jrjeet jufammen ge-

bracht unb wolle fte angteifen, ju ihren Schiffen juriicf eilten

unb mit ©efangenen unb reicher Seute bon bannen fuhren >)•

Um biefelbe 3e'ft, gegen ben 29. 3uni, fammelte ftd) baS

•fpeer ber Jbreujfahrer in Sachfen. SllS nun borttjin bie 9?ad)#

rieht farn, bie üBenben hätten ben Ärieg fchon juerft begonnen,

fchritt man um fo fcpneller ans SBerf.

2>ie ganje Streitmacht theilte ftd) in jwei ^eerhaufen ju

jwei gleichjeitfgen Unternehmungen gegen bie Stbobriten unb gegen

bie Suitijer. Sie Führer beS feeres, baS gegen SJiiclot auSjog,

waren ©rjbifdjof Slbalbero bon Hamburg, Sifd)of 3d)ietmat von

Serben, ber Sachfenljerjog Heinrich ber Söwe, beffen Schwieger#

»ater 2
) ^jerjog Äottrab sott S^hringen 3

) unb ein prfi ^art#

wig *). Stuperbem waren biele ©rafen, ©bie unb Stifter im

Säger. 2)ie ganje 3ahl ber Streiter wirb, ohne 3^eifel biel

ju hod), auf 40000 angegeben. 3)aju fam noch «ine 2)5ntfche

glotte, beren Sentannung ftd) gar auf 100000 9Jtann foll be#

laufen ha&«n- 3)enn als bie ©rmahnung beS 5ßapfteS jum

Kriege wiber bie Reiben erging, hatten Soeinn unb Änub, bie

nach bem Hobe @rid)ö Samm um bie 2)dnifd)e Urone in Streit

lagen, fofort griebe gemadjt unb fdjifften nun bereint nach ber

Slbobritifcijen Jbüfte, wo fte oerabrebeter Stapen ju ben HJeutfdjen

flopen wollten. Änub unb bie 3üten, Sioeinn unb bie SchleS#

') Helm. I. 02. 63. 64.

>) Helm. I. 68.

3
) 3) et ©äcbftfrfie ©btenogra^b nennt if)n perjeg #on Sutgunb.

4
) Chron. S. Pant. 1148. nennt ton alten biefen nut ben ©aebfenfiet;

jeg peintid;
;

ftatt bet übrigen bat fte allein ben SBifcpof SSJemet ton Stündet.
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voiger beferen juerft einen feinblidfen ^afen, ed foH Söidmar

gewefen fein, ©pater famen bie ©eelänber unb bic ©d)onen.

©ie fdjloffen bie glotte, n?eld;e guerfi angelangt war, wie fie

Utaum fatiben, mit ifjren ©djiffen ein.

Dad ©äcfjfifcfje «jjpeer war fdjon sorget über bie untere (Stbc

gegangen, »ermutf)lidj bei Slrtlenburg '), fjatte ftd) ber Äüftc

genähert unb belagerte eben Uliclotd gefte Dobin. Slud) bie

2)dnen »erliefen bal)er, btö auf SBcnige, if>re gal)rjeuge unb

gefeilten fiel) ju ben Selagerertt. Dobin würbe nun nod) tjärter

bebrängt. 3n ber gefie meinte man halb wafir ju nehmen, bie

'Dänen feien bie nad)läfftgeren ©egner. (Sd gefd)af) bcöfmtb ein

Studfall nad) ber ©eite l)in, wo fte gelagert waren. Siele »ott

innert würben getöbtet, anbere gefangen: bie Deutfdjen fonnten

ifjnen nidjt ju £ülfe fornmen, benn iwifdjen beiben lag ein ©ee.

Der Unfall Ijatte itibefj bie golge, baf bie Dänen baburdj ge*

reijt, bie Selagerung nadjbrüdlidjer betrieben.

Snbef erfuhren bie Ulanen, bie Dänifdfe glotte fei fdjwad)

bemannt, unb befdjloffen burcf) berett Ueberwältigung ben Sela*

gerten «£>ülfe ju fdjaffen. ©ie griffen juerft bie ©djonen an,

bie »oratt im .fjjafen lagen. Die 3üten faljen bie Ulotf) iffrer

Äriegdgefäffrten unb freuten ftd), benn bie ©djonen gehörten ju

©»einnd ?f?artl)ei. (Srjbifdjof Slfcer »on Diofd^ilb, bem bie £>bl)ut

ber gefammten glotte übertragen war, entwich feige auf ein dtauf*

fal)rtf)eifd)iff unb »erbarg ftd) bort. Demtod) leiteten bie Singe*

griffenen SBiberjknb. Um bie gurdjtfatnereit an ber gludjt $u

l)inbern, banben fte bie ©d)iffe jufammen; aber fte würben bod)

beftegt; man jerrif Ijie unb ba bie ©tride. (Sin Dfjeil ber SJlann*

fd)aft fiel fcurd) bad ©cfwert, anbre warfen ftd) ind UJleer unb

famen barin um. Ulod) erblicften bie Ulanen ©djiffe »or

ftd), bie il)rer ©röfie falber ferner ju nehmen fdjienen. ©ie

ftellten bafjer bic eroberten gafjrjeuge, beren SJlannfdfaft getöbtet

war, mit in il;re SUeifjen
j

gelte, bie barauf audgefpannt würben,

»erbedten ben UOlangel an Semanttuttg: fo hoffte man ben ©eg*

’) SDer ©adifenfyerjog tjatte bantala fein erfteö 91a<btlager in ißolabicn

in iPctrau, wefllid) ben ber ©iefenifc. Diplom. Raceb. I. Nr. 2. p. 2010.
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nem furcht »or bcr llebermadjt ju erregen. 9?ac^tö fnf;r and)

wof)l ein 3^f;eü ber 9tanffd)en flotte auf bie Sec fjinauö unb

lehrte bann in ber SJforgenbämmcrung jurttef, bamit e§ fdfeine,

alb fei Serftärfung angefommen. 3)odj waren biefe fünfte

balb »erbraud)t unb »erfef)lten ihren 3wccf.

5Die 3)äneit »or 2)obin Porten »on bem Unfall ihrer flotte.

Sie eilten f)in, befehlen bie nod) übrigen Skiffe, »ertrieben bie

Sianen auö bem .ftafen unb jagten fte in bie flucht. 3)ann

jogen aber and) fte felbfl nad) «§aufe, unbefümmert um ihre gefan-

genen Sanbbleute in fDobitt, unb fingen bie 53iirgerfef;be wieber

an, in ber fte ftch ftreitbarer erwiefen, alb im Kampfe gegen bab

Sludlanb.

Son ben 3)eutfdjen Äreujfat)rern würbe and) nach bem Slb-

juge ber 35änen bie Selagerung fortgefeßt. Slber fdjott äußerten

bie Sienfileute beb Sadjfeitfyerjogeb unter eiitanber ’) iljre llttju-

friebenl^eit mit bem ganjett Unternehmen. (5b fei wiberftnnig,

meinten biefe, baß fte ißr eigeneb 8anb, ißre eigenen jinöipfließ*

tigen Untertanen ju ©tuttbe rid}teten: ba»on habe nientanb

größeren Serlufl, alb ber $erjog felbft. Solper Slnftdjt mag

»or anbern ©raf Slbolf gewefen fein, ber nur ungern bab

frühere Sünbniß mit bem Slbobritenfürften abgebrochen hatte.

üDodj war er nid)t ber (Sinjtge. Salb machten bie Jtreujfaljrer

mancherlei Slubßüdjte, wenn eb jum Singriff gehen follte. Sie

fdjfoffen wieberholte Stillftänbe mit ben Selagerten, um ihnen

(5rleid)terung ju »erfchaffen. Äant cb jum ©efedjt, unb bie

SBettben würben beftegt, fo würben bie flüchtigen nicht »erfolgt:

man wollte SDobitt nicht erobern. Gnbltd) ba fchon alle ber

Sache iiberbriiffig waren, würbe bie Uebereinfunft gefdiloffen, bie

Slbobriten feilten ben (Sfjriftettglauben annehmen unb bie gefan*

genen 2)änen frei laffen. 2>ie IXaufe würbe aut wirfltd) an

*) ^elmctb« (Srjählung: Diierunt autem satellites ducis nostri et

Adalberti marebionis ad invicem etc., ift nur jum £betl glaubhaft.

fagt mögen baö bie SDtenftleute bcr beiben ftürflen haben, ju einanber gefagt

haben fte e« nirfjt. SRarfgraf Sllbert mar gar nidjt bei bem ^ecre, bad

®ebin belagerte.
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vielen äußerlich »olljogen; ton beit (gefangenen aber erhielten

nur bie Sitten unb jur Arbeit Unfähigen tfjre greitjett, wer in

triftigem Sitter war, btieb in ber ©ewatt ber Slbobriten, benn

bie <5ad)fett waren na^ft^tig. (Dafür muffte man ftcft »on

Säfterjungen nachfagen taffen, bie (Deutschen Kreujfahret im 2Ben«

benlanbe Jütten, ba ber «Krieg angegangen, ©elb genommen,

hätten bie (Dänen »erlauft, ftcft bem ©efedfte entzogen, unb bar«

über feien viele taufenb (Dänen burcl) ba? @d)Wert ber Reiben

gefallen. 2Jtit met)r Stecht würbe geäußert, ber große Kreujjug

gegen bie Slbobriten ftabc nur mäßigen ©ewtnn gebraut ')•

©egen bie Suitijer riicfte »on SJtagbeburg t)er eine nidft min«

ber bebeutenbe Kriegsmacht in? gelb. 3hre Stärfc wirb, altem

Slnfeftn nach, übertrieben auf 60000 SJtann geflößt. (Die güf>*

rer waren »on (Seitlichen bie SDtartgrafen Sltbert unb Konrab,

bie fßfaljgrafen griebrid) unb «^ermann, ber «fjerjoge Dtto, 3ua«

topulf unb 2ßrati?la» »on SÖJätjren 2
). Sludj ein 33ruber be?

5ßotenl)erjoge? 3
), fei e? SJteSco ober «Heinrich, S»g ihnen angeb«

lid) mit 20000 (Bewaffneten ju. (Bon geglichen Herren hatten

ftch außer bem «£>a»etberger S8ifc£>ofe, bem bie ßriefterliche Obhut

über ba? gefammte «gjeer übertragen war, (Srjbifchof griebrich

»on SRagbeburg unb bie Sifchofe Stubolf »on «£>alberftabt,

fReinholb »on SJlerfeburg unb (Biger »on (Branbenburg einge«

funben. (Daju tarnen ber Slbt 3ßibalb »on <Stablo unb (£or«

»eh unb 33ifcf)of Heinrich »on £>lmüfc, bie beiben burch feftr un«

gleiche 9Jtoti»e beftimmt. (Dem Slbt hatte iftapft (Sugen perföntief)

ben Kreujjug al? eine Pflicht be? ©ehorfam? auferlegt, hatte

’) Helm. 1.02. 03. Chronogr. Saxo 1148. Saxo p. 075—077. KnytI.

S. 109. Auclar. Gembl. 1148. Chron. Stedcrb. 1147.

2
) (Die Sltäfitifcben gürflen nennt feie Utfunbe ln Bociek T. I. Nr. 277.

3
) (Der ©äcfjjtfthe Gshroncgrapt)/ au« bem biefe Stotij entlehnt tjl, lennt

feinen ißotenherjog in biefet 3eit, al« ben SB lab Uta». (Der l)icr ermahnte

Srubct müßte alfo einer »on ben (Dreien: S9cle«la», 3Ke«co unb «freinrith

fein, ©pater rnltb aber bet ältere 33ruber be« liier ermähnten al« Äämpfer

im heiligen .Kriege auf einer anbetn ©eite genannt: ba« ifi unbebenflidj

SBeleola». ©o bleibt nur jmeifelhaft, ob hi« ®U«co ober Heinrich ge--

meint ifi.
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ifym aufr befonberö um bejiwillen ju feiner 2Baf)l in (£or»ep bie

©enehmigung erteilt ’), Weil er nur mit ben SDtitteln biefeö

Älofrrö ben Slufwanb, weldjen baö Unternehmen forberte, meinte

befreiten ju fonneit. Slufrr ber Pücfftdft anf baö allgemeine

§eil ber Gfrifienfrit trieb balfer ben SBibalb, feinem eigenen

©eftänbnifi nacf), bie Hoffnung ber (£or»eper Äird)e bie Sanb«

fraft Puiatta ober Stana tvieber ju gewinnen, bie fr, wie ber

Prälat behauptete, »om Äaifcr Sothar gefdjenft erhalten : eö war

bie erfte «ßunbe, bie man non biefer feltfamen Schenfuttg »er«

nahm. Pifdjof Heinrich bagegen, gleich Werth gehalten »om

3)eutfchen Äönige, »on bent Papft unb bem heiligen Pernharb 2
),

hätte fiel; lieber, (lugend Sßunfdje gemäf, bem foniglidjen ^eere

jugefellt, baö itad) Paläftina 30g: bort war er ju bem ©efdjäft

erfehen, bie ^Bereinigung ber @ried)ifd)en unb 5Römifd)en Jtirdje

iuö SBerf 31t richten. Pur fetneö hohen Sllterd wegen 3
), bem

bie weite Steife 3U fdjwer warb, erwählte er bie Pilgerfahrt an

bie Dftfeefiifie 4
), wo er ffroit einmal in früherer 3eit unter ben

Preußen baö (Scangelium geprebigt hatte 5
).

3Daö «£jeer brang »erwiiftenb »or. Stabte unb Ortffraften

würben nieber gebrannt. @0 erging eö »or anbern ber Stabt

9Md)ow o) unb einem baneben belegenen hetbnifdfen Tempel

') 3Me 3ufammenfunft aBiBatbS mit bem 5papjl gefönt), itad) ber eigenen

Angabe bes 2lbtcS, in ®ijcn am 30. 3Jlärj 1I47 T bie ©enebmigung ber

SBaljt erteilte (Ingen in ©t. ®enl)8 am 22. 3uni beffelben 3ab»es, unb be*

»er nod) bie (Somitet Stbgeorbneten mit ibt juriieffebtten, tjatte Sffiibaib

f<b»n feinen 3ug angetreten. SlarauS ergiebt fid) gegen ben ©äcbftfcben

Sbtonograrben, wie gegen bie (Sbronit »on ©emblourS unb bie Jtclnet

Sßantaleoniscbremf, aber in Uebereinftimmung mit ber ©teberburger (S'^ronif

unb mit Stibert »»n ©tabe, baß ber 3ug gegen bie SBcnben nitbt in bas

3abr 1148, fonbern 1147 ju fefeen ifi.

3
) Boczek T. I. Nr. 259. 275.

3
)
Grave autem nobis est, quod confectus senio de longa vita, quam

tibi valde cupimus, non confidis. Boczek T. I. Nr. 281.

*) Boczek T. I. Nr. 276. 277.

3
) Boczek T. I. Nr. 230. 237. 238.

•) ®et ©äcbftftbc ©br0IIC9raVb nennt ftc 3Jialel;on. ©ie beißt anber»

weitig iDtdicou, Sftatadjou unb iTOnlacoWe (Helm. I. 87. 92. II. 4.).

ui 3
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fammt all feinen ©öbenbübern. Son ba rücften bie weltlichen

dürften unb mit ihnen ber 31bt von Gorvei) gegen bic gefte

JDemmiit; 93tfd)of «Heinrich von Dlmith unb bie übrigen Sifd)öfe

gingen uact) Sommern vor (Stettin.

3)ie Selagerung von Demmin enbete gleich ber von 2)obin.

killet) ÜRarfgraf 3llbert unb feine Sßafaöen fanben eS unange#

tneffen, ihr eigenes Sanb unb ihre tributpflichtigen ju ©runbe

ju richten. 2)ie gefte würbe nicht erobert, unb nach einem gelb#

guge von brei SKonaten jogen bie jlreujfahrer heim: Slbt Sßibatb

war am 8. (September fdfon wieber im Älofter Gorvet) ')•

Stettin würbe injwffdjen gleichfalls eingefchloffeit, fo gut bie

Selagerer eS vermogten. ®te Sommern aber ftcllten Äreuje

auf bie SBülle ; ihr Sifdjof 2ibalbert ging mit einer ©efanbtfchaft

in baS 3)cutfd)e Säger unb fragte verwunbert, warum man ge#

waffnet wiber fte auSjöge, fte feien ja (Stiften, ^abe mau eS

barauf abgefeljen, baS Ghriftenthum unter ihnen ju befefiigen,

fo häü* bieS burch bie Cßrebigt ber Sifcijöfe, nicht burd) bie

SBaffen gefeiten füllen. 5)ie Sorfiellungen fanben Gingang.

2)ie Sächftfchen Salaten unterhanbelten mit bem ^erjoge Dia#

tibor unb mit Slbalbert; hoch war eS nid)t leicht, bic Sache auSju#

gleichen. 2)ie Äreujfahrer jogen enblid) mit großem Serlufte heim 2
).

311S ein ©lieb beS ÄreujjugeS gegen baS nörblidje Reiben#

thum, ben St. Sernharb angelegt hatte, als ber 2lbfd;luf? nach

Dftcn l)in, ift ein jtampf gegen bie Steufien ju betrachten, ben

um biefelbe 3«>i ber S°ienherjog SoleSlav IV. 3
) unternahm,

an ber Spifce eines anfehnlichen .fpecreS, eines unenblichen, wie

ber Serid)terftattcr ftd) auSbrücft. Selbft bie nidjt fatholifdjen

Dluffen brangen mit auf bie heibnifdjen Srcu^ e|1 c 'n -

folg beS ÄricgcS war, wie im SBenbetilanbe
,

nichts mehr, als

Serwiiftung burd) geuer unb Sdjwert 4
).

*) Chronogr. Saio 1148. Helm. I. 02. 05. Epist. Wib. Nr. 41. 131.

2
)
Vincent. Prag. 1147 (p. 38.).

3
) Der (Sidjflfdjc Sltrenograpt) benennt Ujn nlctjt, bejeidjnet Ihn ober

al« ben altern Grober bed s
4tclnifcfyen tprinjen, ber an bem 3«ge gegen bie

SBenben Shell nahm.
4
)
Chronogr. Saio 1 148.
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&ie '"Pommern unb bk guftijcr ttncb beut

Srcujjugc.

3)er Äreujjug fyatte bie Söenbifdjen Nationen gereift, niept

bedungen, ÜJiait mußte ifjrer 9tadje gewärtig fein. 93ermutf)lid)

war eö biefe 23etrad)tung, weldje ben ©rjbifdjof griebrid) von

SRagbeburg unb einige anbere @äcf)(tfd)e dürften veranlagte, am
6. San. 1148, in ©ruövtce eine 3ufammcnfunft mit ben *ßol»

uifd)cn «perjogeii Soleölav unb SJJeöco ju galten. 3)ie anwe»

fenben gurflen fdjloffeit ein greunbfdjaftöbünbniß, Sflarfgraf SU*

bert verlobte feinen ©ol;n £>tto mit einer ©djwcfter ber .perjoge.

2Bar ©irfjerfycit gegen bie Sßenben 3we<f ber Einigung, fo fyat

biefe ftd) fdjnell bewährt. ©d)on im näd)fteu ©ommer (1148)

batte 9iatibor von Sommern ein ©efpräcfy mit ben ©äd)ftfdjen

gürften in .pavelberg, befannte ftd) vor ifjnen offen ju bem fati)o*

lifdjen ©lauben, ben er vor Seiten burcp Otto von Samberg

empfangen patte, unb gelobte eiblidj, er wolle beftänbig mit aller

Slnftrengung um bie 2krtl)eibigung unb Sluöbreitung ber cprift>

liefen Steligion bemüpt fein ')•

2)aö ©eliibbe würbe burd) jwei firdjlidje Stiftungen bctlfä*

tigt. 3)ie vornefymfte, von bem .perjoge am meiften geförberte,

war eine Songrcgation ber fßrämonftratenfer in ©robe auf ber

Snfcl Ufcbom. 3pr übergaben Oiatibor unb feine ©emablin

^ribijlava bie bortige Äirdje nebft einer reicplicpett Sluöftattung

von ad)t ^Dörfern, fteben ©djenfen, vier verfdjiebeneti 3vßen unb

anbem ©infünften. I)ie erfien Srüber, weldjc biefe Dotation

’) Ann. Bosov. 1148. Chronogr. Saio 1149. 35a« Sabr, leelcbc«

ber Gbrciu’gravb angiebt, ijl unrichtig. 33a« doncilium in 9tt)cim«, bic

Belagerung »on 3>amafcu«, He er a(« in bemfelben Saf)t gcfd)c()citc Ör>

eigntge aufjubrt, geböten ebne Btecifcl nicht in ba« 3abr 1149, fenbern ju

1148. SBgt. Bob. de montc 1148. Otto Fris. de gest. Frid. I.

45—58. 33 et 9Jamc Siatibor, ber in UrEunben auch bie Serin Statbcbermi«

bat (Dreger T. 1. Nr. 10.), lautet in beu Bofelner Slunalen SHcbibernu«,

bei bem «Säcbfiftben (Stjrcttograpfjen Dtcbilbernu«.

3
*
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entgegennahmen, fanteit »ermutf>licf> au« ißarbuin bei Sranben*

bürg ')• S9ifd?of Slbalbert betätigte mehrere Sahre nac^fjer, ba

Siatibor fdjon tobt war, beffen fromme« 2öerf. 93on iijm feibft

erfuhr ©robe feine Weitere ©unft 2
).

Slugenfdjeittlicb mefjr Neigung bewic« ber Sifdjof einer anbern

(Stiftung beö ^erjoge«, gegen welche biefer gerabe minber frei-

gebig war. 3n Stolpe an ber ißeene, wo gürfi ©ratiölao

erfcblagcn war, würbe ju beffen ©ebädjtntfj unb ju (Streit St.

3of>anne« beö Käufer« eine Strebe erbaut, bie erfie in ber ißro*

»inj ©roöwtn. ®er Stifter war Siatibor: von ifjm empfing fie

auch al« 2lu«fiattung ba« 3)orf Stolpe nebft brei 3ölien unb

jwei Sd)enfen. Slbalbert aber wiinfd)te bie Äirdje Mönchen ju

übergeben, an beiten er geiftlicbc Mitarbeiter f)ätte. 2)er gürft

willigte in ba« ©efud). Sener watibte ftd) barauf an ben 2lbt

Slrnolb im ßluniacenferflofier Serge bei Magbeburg. Sott t>a

ber fant bie erfte Srüberfdjaft, bie ber Siegel be« heiligen Se»

nebict folgte, in ba« SBenbenlanb : alle früher gegifteten waren

Slugnfiitter. Slbalbcrt führte fte in bie neu gebaute unb neu

geweihte Äirdje etn unb »erorbnete juglcici), alte Kirchen, bie

fiinftig im Sanbe ©roöwitt gegritnbet würben, folltett unter biefer

erften ftefjen, ber iebeömalige 5lbt itt Stolpe follte Slrcbibiaconu«

ber tßrooinj fein unb be«halb in biefer alle 3«hn tcu bem itlofier

gehören 3
).

2)aö ^aoelberger Siöthum blieb hinter bcin SSoUincr nicht

juriief. Slnfelm war, fobalb ber Äreu,5511g ein @nbe nahm, in

feine 2)iöcefe gegangen, $ier förberte er junücbft ba« ©jor*

berrenftift in 3erid)0, inbem er nicht allein beffen Serpflaitjung an

einen bequemem, in ber Siäbe belcgenen £>rt genehmigte, fonbern

') ®ie ©ermutbung ftügt jicb auf bie ©teiebbeit ber Sdbugpatrone ber

beiben Songregntionen. So batten auch Jtlcfler ©erge unb ba« gleich ju

ennäbnenbe .Slofler Stolze benfelben <Sctm^t;elIigen , 3obanne« ben Säufer.
2
)
Dreger T. I. Nr. 3.

3
) Dreger T. I. Nr. 2. 8. 00. ©eibe Stiftungen SKatibor« ftnb jtoifeben

1148 unb 1153 ju fegen: am 3. SKai 1153 lebte Statibor nidjt mehr,

llaliburu tune noslro principe etc. Dreger T. I. Nr. 2.
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auch beffeit 93eft& unb 2Birffamfeit vermehrte. 2)te 2)(ariettburg,

verorbnete er, unb bie 3«hnten auö bem Sanbe jmlfdjen ber Klbe,

Rattel unb Stremme, follten fortan ber Kongregation gehören;

in benfelben ©renjeit follte ihr
s$rÄpofttu$ ber Slrchif'reöbvter

fein ')• 2)er 39ifd)offi^ ^aoelberg mar inbejfen nod) eine arme

Stabt, ber Kleruö in ii)r nicht bebeutenb 2
). Slnfelm felbft ver*

liefi ben £)rt fd)on wteber im gebruar 3
) 1149 unb ging jum jßapfte

Kugelt nad) 9toni *). «g>ier verweilte er eine 3e»tl<ing. Krfl

nac^bem Äönig Äonrab von feinem Äreujjugc l)eimgefei)rt mar,

begab fic^ ber Sifcfjof ttad) SDeutfdjlanb juriitf 5
), eifrig bemüht

um ben SBieberattfbau unb bie ^erfteilung feiner ÄircfK, bie

burd) ben 3rrmai)ti unb bie Singriffe ber Reiben lange bar*

niebergelegcn l)atte.

3u bem Knbe ermirfte er ihr in SBürjburg einen föniglidjen

Sd)ufcbrief (1150). ©aburd) mürbe ba6 23i3tl)um ^avelberg in

allen namentlich aufgefiihrteti S3efi$ungen unb Rechten bcftätigt,

bie £>tto ber ©rojje unb beffen SRadjfolger bid auf .fjeinrirf) II.

ihm verliehen hatten. Slber Stabte unb Dörfer jener frühem

Sdjenlungen waren feitbem burch mieberholte Kinfälle ber 213cm

') SÄirVet a. a. O. @.237— 239. ». hebebur Steuer attgem. Qtrcfjio ic.

©. I. @. 307. Oie. Scheidung gehört, ft'ie frül;ec nachgetoiefen, jmifchen

September 1147 unb 3uni 1148.

J
) Epist. Will. Nr. 142. Oer SSrief ijl ol)ne 3ahreajaht, hoch t»urbe

er oor 8tnfetm3 Steife nad; Stom gefchrieben, b. h- »or @|to mihi 1149.

3
) Um (Sfto mihi. Epist. Wib. Nr. 141.

*) Stiebe! a. a. D. @. 252 ic. fefct bie Steife mit bem Chron. mont.

ser. in bad 3aht 1150. (Ällein ber Aufenthalt .König Äonraba in bev fioni;

batbei, baa non Otto »on greijiugen mitgctheiite @(hreiben (Sugena (Otto

Fris. de gest.Frid.1. 01.), folglich auch Slnfelmb Slmoefenheit iu3tatien gehören

ohne Sweifel in ben Slnfang be« @ommera 1 149 (Böhmer Reg. Nr. 2277.2278.

Otto Fris. de gest. Frid. I. 59. Auctar. tiembl. 1149. Rob. de monte

1 149.). 3)aa Chron. mont. ser. 1150. ift nach tiefen 3eugniffen }u he*

richtigen.

5
) 9tm 20. 2(ug. 1150 loar er in Stothenburg am Zauber (v. Raumer

Reg. Nr. 1158.). 35er Xob bea Äarblnala ®uibo !ann atfo nicht ioäbtenb

Knfelm« 3Cnt»efcnt>eit in 3to(ien erfolgt fein, wie Stiebe! n. a. O. @. 255

annimmt.
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beit oerwüftet unb eithwlfert: be6f>alb erhielt ber ©ifdjof bie 93oll*

madjt, Äoloniften, aud w»elrf>er Station er wolle, atijuftebelti,

ohne bafs Weber ^erjog nod) SÄarfgraf, ©raf, 93oigt, itod) Un*

tertwigt ftdj irgenb eine ©ewalt über fte atunafien bürfe: nur bem

Sifdfof uitb feinen (Beamten feilten fte pflidjtig fein. 2lud) ©djen*

fungen follte bie Äircfje annebmen, Äaufberträge fcfjlie^en bürfen

unb Weber fte nod) ber fdjenfenbe ober oerfaufenbe 3^f>eil nötfjig

haben beSfjalb an ein ©rafengeridjt ju geben, als wäre nodj

befonbere 2lutorttät beö (Reiches erforberlfcb.

2Bie bad SiStbum betätigte ber Sörtef Jbönig Äonrabd audb

bie (ßropftei ber (Sborberren in Jericho in allen ihren (Bedungen.

(Den SBögten aber Würbe im 21((gemeinen geboten, fte foliten bie

Äircben nicht befebweren, unb follte feiner »on ihnen etwas ber-

langen auficr ber betförnmlidjen ©ebübr jur 3eit be$ (DingeS.

(Die SSögte ju wählen ftanb, wie in anbern SDiöcefen, auch in

^aoelberg bem (8ifd)ofe ju, unb Unterbogte foHten b*er f°

Wenig flatt ftnben ,
wie im übrigen 9iefdj. ©cbliefilid) wie*

berbolte ber Äönig, wörtlich iibcrefnftfmmenb mit ber ©tif*

tungSurfunbe DttoS, alle (ßrooinjen, bie jum ^abelberger JEir*

cfjenfprettgel gehörten, unb fügte b^ju, fein ©rjbifdjof ober

33ifd)of folle bet ©träfe bon 100 (ßfitnb ©olbeS in ben an*

gegebenen ©renjen fub irgenb eines 9ted)teS attmafen, fonbern

alle 3«bnten l>nb was fonfi unter ßbriften bräucblicb/ folle allein

bed «£jaoelberger (BifdjofeS fein ')•

Somit war bem Uebergretfen bcö SBolliner (BiStbumS in ben

Sanbfiricben an ber (ßeene wiberfprod)en. (Dabei blieb eö. 2Bei*

teren Sßacbbrucf febeint 2lnfc(tn ber ©infage nicht gegeben ju b^
ben: er wäre baburd) in 3wiefpalt mit ber päpftlidjen ©urie ge*

ratben, wo er in l;ol>er ©unft ftanb, wohl auch ju bleiben

Wünfcbte.

(Doch begab er ftdj nach fpaoelberg unb grünbete nun auch

‘) Sie Urfunbe »ent 3. Secbr. 1150 findet fiel) in $ud)t)ol$ ©cfrfjicfjtc

ber OHjutmarl Stanbenburg I. @. 410—418. unb Riedel Novas Co-

dex dipl. Brandeburg. II. p. 438.

Digitized by Google



39

bei feiner SDomfircfje ein Äapitel (1151) ') Sl)orl)erreit nadj ber

Siegel »on fßrflmonßratum 2
). SBon nun an würbe in ber Sifdiof«

ftabt Siegfamfeit in firdjlidjen Gingen fpurbar.

®ie SDtarfgrafen Sllbert itnb Otto Iciftcten nic^t nur 93erji<f>t auf

alled, was if>re Vorgänger mit Unrecht unb ©ewalt bem 33iS«

tbum entjogen, fie fcfjenften and) 311m Seiten ber neu gegifteten

Domherren unb beö Sifdjofed mehrere 4)u feil Satibeö unb

freifyeit in ber ganjen SJiarf für atleö, wad jene beiben gehöre,

beim eö gejieme ftdj, crtlärtc fie, bafi bie, wcldje fid) ganj ©ott

weideten unb für bie Sefefjrung ber Reiben ber @efal;r auöfejjteit,

bei allen Jjiilfe unb Unterftü&ung fänben 3
). Slnfelmö getfliidjc

Sriiber, bie Sinnen OiljrifH, wie Slorbertd Schüler fid) 31t nennen

pflegten 4
), bauten bic einen an einem flarfen ülfurm im Singe«

Htf)t beö geinbed, anbere fianben auf ber 2Bad)e 311t Sertljcibi«

gung gegen bie Slnläufe ber Reiben, anbere erwarteten im CDienfle

’) Sie Urfunbe .König Äcnrab« 00m 3. SV. 1150 gebenft noch fcincS

Somfapitetä ln .§a»clbetg. <$ö ifl nldjt anjuucljmeu, tag cd in ben wc=

nigeu ffioeben , bic uad; jenem Scturnen t ned) bia junt Satyrcdfrijlng übrig

waren, gegiftet werben. 3m 3. 1151 wirb cd gterg alö eine neuerbingd

gemadjtc Hinrichtung erwähnt; in bcntfelbeit 3af;re wirb eö auct) entjhmbcn

fein. Sie ^Briefe in ber (Sammlung SBibalbd, welche eines $a»clberger

(Sanonifud 9teinf;ev gebenfen (Epist. \Vib. Nr. 29. 30.), mit Söudjljet}

(Xfj. I. ©.414.) in baS 3al)t 1145 ju fefcen, ig nnüattljaft: ©ibalb War

bamald ned) nicht Slbt in (Jorvep. Slbct and) bad 3at;r 1147, bad ERicbct

(a. a. £). @. 243.) geh gefallen lägt, tjat tiidgd für g<h- Sie ^Briefe gnb

ebne 3af)rsjat)l unb fönnen, ihrem 3nba(t nagt, fefir wo lg jwifdjeit 1151

unb 1153 ((Sugenö £obcdjal)r) gefegt Werben. Sann ift ber ccit fflud^cl}

unb SRiebcl gematfge 93orfd;tag, ben $aeclbcrger Saneuicttd in einen $a(j

bergäbter ju »crwanbcln, unnöttjig. Wie er unjuläfgg wirb butd) ben 9tu?-

trnef canonicus tuus.

*) 8ifd) 3abtbüd;et ic. DI. @. 197. Urt. 9tr. 1. Dreger T. I. Nr. 15.

3
) I0uehhol$ ©efdjidjte b. Hhurm. 93r. Sh- I. ©.419. 9!r. 17.

4
) Factum est autem, ut post mnltorum circuitus iaborum deve-

nirct cum discipulis suis, pauperibus Chriili, in quoddam desertum

Franciae, ubi, Videos locum proposito vitae suac opportunum, arbustis

circumquaque cradicatis, casulisquc acdiücatis, pulcbram admodum
coloniam suis procuravit, in quo etiam ab eo eislruclum coenobium

I’raemonstratum ab eo nomen accepit. Chron. Magdeb. p. 320.
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©otted täglid) bad Btarthrthum, anbere reinigten ihre «Seelen,

um fte ®ott juritcfjugeben burd) Mafien unb ©ebet, anbere la?

gen bem Sefen unb ben ijeiltgeit Betrachtungen ob unb übten fccf)

in ber Nachahmung bed Sehend ber ^eiligen, äße aber folgten

uacft unb arm, fo viel fte fonnten, bem nacften unb armen ©hriftud

nach- 3tt folgen Sludbrücfen fpradjen fte felber »on ihrem Xhun.

Slnfelm lächelte baju unb fdjerjtc im Vertrauen über bie be-

fchränften Borftelluugen feiner ©lerifer: er hatte mehr »on ber

Notl) unb 2)rangfal ber Kirche gefehen. 3h>« fehlen bad firch'

liehe Sehen in ^aoelberg bem Sehen ©hrifti in ber Grippe »er?

gleichbar. 35a werbe wohl Äinbedgewimmer laut über bad

meufchlidje ©lenb, aber ein neuer Stern leudjte »on oben, bie

Ginget fingen ©loria, Äönige bringen ihre ©aben. 35ad, meinte

ber Bifchof, fei ein trofireicherer, gefahrloferer 3»ftanb, ald mit

©hrifto im Nichthaufe »or ben dürften ju fielen, wo bie 3uben

Äreujige riefen, bie Äriegdfned)te [hotteten, geißelten, anfpieen,

Bacfenjtreid)e audtheilten unb bie iDornenfrotte flochten, bie bürre,

bie ohne ben Saft bed ewigen Sehend Stacheln bed Neibed nach

bem Sobe trage, wo bie Sonne göttlicher Betrachtung ftd) »er?

bunfelte, ber gcld bed ©laubend »on einanber fpaltete, ber Bor?

hang bed iSempeld jerriffe.

So fanb ber welterfahrene SJiatttt auf ber SNiffton im ^ei?

benlanbe 3wücfge}ogenheit unb befd;aulid)e Stille, bie er pried >),

aber nidjt frei erwählt hatte. @r war bei bem Könige in Un*

gunft geraden 2
); feine Stelle hatte ein anberer Bifdfof aud bem

SBenbenlanbe eingenommen, Sllbert ober Bertholb »on SJieifjen 3
),

>) Epist. Wib. Nr. 235.

2
)
Epist. Wib. Nr. 208. «Hiebet (a. a. £>. <S. 249.) fept ben ©rief in

ba« 3aljr 1150. Saju ift meine« ©rächten« fein Orunb. SBieimefit fcfjei=

nen ffdj bie SEBcrte: Curia futura est in Bavenberg non tarnen frequens,

ad quam familiariter venire jussi sumus
, nur auf ben lebten Dort J?on;

tab angefejsten >&oftag in Samberg (Otto Fris. de gest. Frid. I. 63.) be?

jictjen ju taffen, tt>o ber Jtönig am 7. Sölärg 1152 ffatb (Otto Fris. de

gest. Frid. II. 1.). Sa« Schreiben toütbe atfo in ben Anfang biefe« 3af)reS

ober an ba« @nbe 1151 $u fefcen fein.

3
) Serttjctb, ber ben bem Monach. Pirn. in Menckenii script. rer.
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9ietmoarbd SRatfyfolger >) ben Ähnig Äonrab in feine ©äi)e jog a
)

unb halb ald ©efanbten an ben ®ried)tfd)eu Äaifer fdficfte
3
),

wie früher Sotljar ben Sinfelm. Qtnfeim fafi injwifdjen in .fpaoel*

herg viel alfein, lad in ben ©djriften bed ..fjieronpmud unb an*

berer Jtirdienoäter 4
), empfing ©riefe »on feinen ftreunben,

hefonberd bem Slhte SBihalb »on Eor»ep, unb ermieberte fte
5
),

lieft and) bie Erinnerungen feineö frühem Sehend an fleh vorüber

gefjen. ©djon ba et julefct in Statten war, fjatte if)n nämlid) bet

fßapfi aufgeforbert, bie Unterrebungen nieber ju fdjreihen, bie er vor

länger ald einem Saljrjeljenb in Eonflantinopel mit bem ©ifdjof

»on SRkomebia gehabt j jefct in ^a»e(berg richtete er ben Auftrag

and unb fanbte bad ©ud) feinem ©öniter Eugen III. 6). ©elhfi

bie tf>eologifd)e fßolemif, bie an bad Sehen im Siidjtffaud mahnen

fonnte, fehlte in bem Äripplein ^aöelherg nid)t burefjaud.

Ein ©räpofttud reguttrter El)orf)erren in ^amerdlehen war

Wond) im Jtlofter ^uidhurg geworben : ber Uehertritt voiberfprad)

ben canoitifdjen ©otfdjriften, man rief ben Ei)orI)errn in feinen

frühem ©taub juriief. 3)er ^uidhurger 31bt Egbert fanb ftd)

baburd) ju einer ©dfrift »eranlafit, bie jened ©erfahren ald eine

Entwürbigung bed 3)iond)jlanbed barfteßte, bed Urjufianbed ber

wafjren Äirdje, in bem alle ©läubfgen alten unb neuen iJefta*

Germ. T. II. p. 1457. al« ber S3otgäitger ^Brutto« erwähnt wirb, helfen

auch eine fpätere Urfunbe ». 3. 1159 geben!! (Calles p. 131.), unb ben (Salle«

auf btefe 3eugnlffe hl'1 jwlfchen 9teinwarb unb Sltbert etnfd)ieb! (Calles p.

122 etc.), ijt unbebettflich mit Sllbert eine ißerfou.

') Silber!« gefleht juerfl unter bem 1. Sept. 1150 urfunblid) (SrWüh*

nung ln ber »on (Salle« oft angeführten Dtegtftratur aller SSrlcff be«

@ti(ft« SDteipen ic. Calles p. 120.

l
) Otto Fris. de gest. Frid. I. 03. Orig. Gnelf. T. III. p. 438. Urf.

9tr. 10.

3
) Chron. Luneb. p. 1383,

4
) $en fflewei« bafür geben bie ülnführungen ln ber ®<hrift gegen ben

Sb! drgbert.

5
) ®ic Sßcläge jinben ftd; in ben Epist. Wib.

') Libri tres Dialogorum sive Anticymenon (’Avnxetjrtviov). ®ie li*

terarifchen Oiadjweifungeit geben Dtiebel (a. a. £>. @. 124. Sinnt. 48.) unb

Spieler (S. 22. Snm. 40.).
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menteö gelet't hätten, wäf)renb ber 9tame ber regulirten ©hör*

Herren ganj vor Äurjem aufgefotnmen fei, fo baß biefem 3nfti*

tut gegenüber baö 'Dtöndjthum alö baö ältere imb »oBfommnere

müjfc betrautet werben. 35er 9tangftreit war alfo eröffnet. 9ln*

felin, SfJorbertö jünger, fäumte nid)t barauf etnjugehen. (Er er*

lief an (Egbert ein wfberlegeitbeö ®enbfd)rciben >), »erfaßte aud)

eine befonbere ayologetifd)e ©djrift über bcn ©tanb ber regulir*

tcn Chorherren 2
): in betbett erwieö er ftd) fdjonenb unb anerfen*

nenb gegen bte Stoffänger bet Diegel Senebictö, aber entfdfieben

überzeugt »oit ber 93orjüglid)feit ber Slugufiinerregel.

$te entgegengefefcte Stoftdft gab Slnfelmö 3eitgenoffe , 93ifd)of

Slbalbert »on SBolliit, in feinem Verhalten gegen ©tolye utib ©robe

burd) bie 3^f)at ju erfennen; burd) ben Sifdfof »on ^avelberg

fatn bie Streitfrage juerft im SBenbenlanbe jum SBort, jur ge*

lehrten, tfyeoiogifdjen (Erörterung : in ber ©eftalt hatte ftd) baö

firdflidje geben in biefen ©egettben früher nod) nicht geäußert.

hofftet« unb Söagtteit mtd) beut fimt^uge.

9(n ber SBefifeite bcö Sßenbenlanbeö fehrte ttad) bem Äreuj*

juge ber griebcttöjußaub nid)t fo leicht jurücf wie im Dften.

3war mit bem SIbobriten 9?iclot fnüyfte@raf5lbolf bie alten 93erf)ält*

niffe wieber an unb fdfloß grteben mit ihm. 9tor fam baö alte

SScrtrauen nid)t fofort, unb bie Äolonifien in SBagrien befanben

ftd), itt golge beö »erheerenben (Eittfalleö ber Slbobriten, itt brütfen*

bem (Slenb j eö mangelte an ©etreibe, viele (Einwohner waren

noch in ber ©efattgenfdjaft. 35a fdjlug ftch bie ©eiftltdßeit inö

Mittel. SBicelfn ermahnte bie ©emeinen in gatbera unb .fpoge*

reftory brtngenb, bcr Firmen eingebettf ju fein: 3d)etmar machte

') Slbgebrucft bei ©piefet 05 jc. 5Bgl. Stiebet 245— 247.
2
) Liber de ordine cauonicorum regularium. 23gl. ©piefet a. a. £>.

©. 02— 00 .

Digitized by Google



43

beit »orfteptigett, milbtpätigen Slrmenpfleger ber Sriiberfepaft.

©paaren |iülfdbebürftiger lagen »or ben Pforten bed ©tifted

unb parrten auf Sllmofcn. Die Semiafter riegelten ©epeunen

unb «Speicher ju, aber Dietmar ließ nicf>t narf), 6id er, felbft ge*

gen ben SBiflen jener, fte geöffnet fjatte. ©o fpenbete er tägüd),

bod) füllten fiep bie Sorratpdfammcrn immer non neuem, wie

burd) ein SBunber unb würben nicpt leer. Slßmäplfep fjorte

bie .gjungerdnotp auf. ©raf Slbolf Taufte inbeffen ©efangene lod

unb fpratp allen Slnfteblem 2)tutf) ein, fte faßten ben Unfällen

nicpt weiten unb beffen eingebenf bleiben, bap Scannern, bie in

ben Sflarfett pauften, obliege, Sluöbauer jit beweifen unb mit iprern

Slute nicpt ju fargen.

Slber ber bänifcpc Sitrgerfrieg wudjerte nad) SBagrien unb

^olftcin herüber. Die betben DpronPewerber fugten jeber ben ®ra*

fen auf feine ©eite ju jtepen. Slbolf fcplof? ficf? an jtnub unb

leiftete biefem, bei einer perfönlicpen 3ufammenfunft, bie .fnilbigung

für 8epen, bie er auf Dänifd)ent 39oben entweber fcpon befap

ober jept empfing ')• Dafür riirfte ©oeinn mit einem Äriegd*

pecre peran. 3116 Süprer biente ipm (5tt>eler, ein attgefepener Ditp*

marfe, ber, burd) Dänifcped ©elb unterfiiipt, afle friegdluftige 3)iann=

fcpaft aud «fpoljtein an fiep gejogeit patte unb ben ©rafen and

bem ?anbe jagen Woßte, um biefed bem Dänenfönige untertpan

jumaepen. Der vetberblicpe Singriff erging aucpbiedmal überSBagrien.

Silbenburg würbe nieber gebrannt, bie ganje Seelüfte bon ben Dä=
nen oerpeert; bann ging auep bad ©uburbium »on ©igeberg unb

aßed, wad umper lag, in Slammen auf. Daneben breitete fiep,

ald Solge ber reicplidjen ©elbfpenbett ©tpclerd, bie ©mpörung

fo weit aud, fo japlreiep würben bie Slnpänger bed Ditpmarfen,

’) Certabat ergo uterque regum asciscere sibi comitem nostrum,

miserunlque nuncios cum donariis, plura offerentes et ampliora pro-

minentes. Complacuitque comiti ad Kanutum, habitoque colloquio

fecit ei liominium. ltelm. I. 07. gär •öoljiein tarnt baß nid;t gefepepen

fein; bie ©rafftpaft toor mibeflrittcn ein Scpn, bas ber iSacpfenpcrjog

»ergab, unb Slbolf blieb naep Wie »er in beffen ©unft. 5Kan l»irb alfo bie

Önfbigung mir in ber oben angebeuteten äBeife benfeti tonnen.
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feie bem ©rafen narfj bem geben ftellten, baff biefet jutn «£>erjog

Heinrich eilte unb um beffen ©d)ufc bat; er fat> ftd) nid)t mehrftd)er

in feiner ©raffdjaft. $er ^erjog erlief fogleid) bad ©ebot an

alle ^olfteincr unb ©tormarn, wer in (Stljelerd IDienft getreten

fei, folle il;m entfagen ober bad Sanb meiben. 3)ad entfdjiebcne

SBort ftellte bie Drbnung l)er. 2)er größte Ül)eil bed ißolfed

leiftete bem Herzoge unb feinem ©rafen »on neuem ben ©b: wer

im gluffianbe beharrte, mürbe oertrieben. (Sttjeler felbft muffte

in bie Sßerbannung gel)eti. (Sr begab ftd) jum «Könige ©oeinn,

ber nad) ber SBagrifdjen ^eerfa^rt fein ^oflager in ©djledwig

1)

atte, fanb willfährige 2lufnaf)me unb würbe an bie ©pifce ber

föniglidjen «Kriegdmadjt geftellt.

glbolf befdjlofj bagegen, nad)bem ^olfiein wieber gewonnen War,

feinen ©egner jenfeit ber ©ber anjugreifen. (Sr forberte ben

Knub jur üDiitwirfung auf. tDiefer farn mit einem Sanifchen

Heere, wäl)renb ber ©raf mit 4000 «fpolfteinem oorrüdte. Seibe

lagerten ftd) in ber ©egenb von ©djledwig, bodj in beträd)tli*

eher ©ttfentung von einanber. 3)ad benutze (Stfjeler. (Sr begab

ftdj jum Knub, beftad) beffen Heerführer, berebete fogar ben jungen

«König felbft, baff er ohne SBiffen bed ©rafen heimfeljtte unb

feine Krieger entlieft. 2)ann ging bet Slrgliftige nach ©c^ltö-

wig jurüd. 2)ed nächften £aged wollte er bie Holfteiner angrei*

fen unb überwältigen. Slber einer von Slbolfd getiten war ben

glbenb gerabe in ber ©tabt. (Sr hörte ,
wad beabftdjtigt würbe.

(Silenbd fuhr er über ben ©d)leh in bad gaget bed ©rafen

unb melbete bem, er fei Oerrathen, ©ogleid) würbe ber 23e*

fehl Juni glufbrudj gegeben: ed mangle an gutter für bie fßferbe,

war ber S3orwaitb. gillein bad Kriegdoolf merfte boch, baff uw
günftige 9?achrid)t eingegangen war. (Sd gerieth in gurdjt, unb

Oerlief ftd) auf bem Söege nadj bet (Siber fo fehr, baff »on

4000 faum noch 400 beifammen waren, ald man bei bem

gluft anlangte. Hier ölleb ber ©raf mit feiner (leinen ©chaar

ftehen unb fanbte Kunbfd)after aud, wad ber geinb vornehme.

2)

ie ©päljer fielen in bie Hän^ ber 2)änen unb würben jurüd

behalten. 'Dad ganje Hw jog auf ©helerd fRatf) ben Holfhi*
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nern nach ; man hoffte ftc leicht vernieten unb bann ungehinbert

©ewalt üben ju fomten.

Snjwifchett fertigte ber ©raf anbere Äunbfchafter ab. Durch

fte erfuhr er ben Slnjug beö ^einbeö. (Sr mar nidit ohne Sorge

wegen ber geringen 3«hl feiner Krieger, bod) befchlop er 31 t fdjla*

gen. ßft fei ifym Seigbeit »orgeworfen, rebete er bie SRänner

an, weil er .Kriegsgefahr lieber burd) SüBorte alö burdj bie 2ßaf*

fett abjuwenbcit pflege, Wenn eS gefdjcfjen fönne. 3ept, ba eö

ber Xl?at bebürfe, folle man mit ©otteö Hülfe eineö SRanneö

Her} in if)m gewahr werben. ©ö werbe crFjebenb für ifjn fein,

wenn feiner Krieger 2Bille mit bem feinen überetnjiimme, wenn

fte mit oerbrüberter .ftanb il)m in ber Sertpeibigung beö 93ater-

lanbeö beiflefjett Wollten. Sille fielen ihm ju nnb oerpflichteten

ftch mit hohem (Sibe.

Ter ©raf liep baranf bie ©rüde abbreepen unb fteHte SBadjen

neben bie feierten Stellen beö gluffcö. Die übrige Schaar legte

ftd) in einem nahen SBalbe in ben Hinterhalt. Salb würbe ge»

melbet, bei bem Dorfe Scitllebi gefdjehe ber Uebergang beö geinbeö.

Die ^iolftetner beteten unb eilten bie Httütwgtfommenen anju*

greifen, betoor baö ganje Hect nathfolgeit fonnte. Sogleich im

erften Slnlauf würbe ©raf Slbolf niebergeramtt; aber jwei Dritter

halfen ihm wieber auf baö fßferb. Daö ©efe^t warb heftig,

ber Sieg fdjwanfte, bis einer »cm ©efolge beö ©rafen feinen

Sanböleuten jurief, fte follten tapfer auf bie Kniefehlen ber feinb»

lidjen Stoffe juhauett. Daö gef<f>ah- Die fßferbe fiürjten jufammt

ben geharnifchten Leitern: biefe famen burch baö Schwert ber

Holfteiiter um. Sluch (Stheler fiel. Die übrigen ©bien würben tbeilö

gelobtet, theilö gefangen. 9ltö König Soeinn auf bem anbent

Ufer ber ©iber biefen Sluögang beö Kampfes wahrnaljm, floh

er mit feinen ©enoffen nach Schleswig jurücf.

©raf Slbolf fam unaufgetjalten heim. Daö Söfegelb, meldfeö

feine vornehmen ©efangenett jaulen niupten, erstattete ihm eini»

germapen, waö er »erloren hatte. Deö Cattbeö nahm er mit

auönehntenber Sorgfalt wal)r. Unter ben ©inheimifchen, ben

Holfieinertt, Stormarn unb ben auö allerlei Stationen jufammen*
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gebrachten SRarfmdnnem in Söagrieit pflegte er beö £Rccf>teö,

fd)lid)tcte Streit unb füllte nicht ohne viele SRnlje ihren wiber»

fehüchen Sinn. Verlautete von irgenb einer Bewegung ber 35fi*

nen ober Sßenben, fo fteßte er augenblicflicf) feine .Kriegsmacht

an bem geeigneten Orte, an ber $rave obet an ber (Siber, auf.

So bewahrte er ben grteben. Slud) mit bem 2)äncnfonige glich

er fich auö, nad)bem biefer feinen Vebcnbuf)ler Jlnub auö bem

Steidte vertrieben batte,

23?ittlertveile tvar Slbalbero von Hamburg geftorben ’) unb

.^arhvig, @raf von Stabe, fein Nachfolger geworben (1149),

bcrfelbe, beffen Sd)enfung baö ^3rönionftratenferftift in 3erid)o

feine ^Dotation verbanfte. gürftlidjer Slbfunft unb fiirßlidjen

Sinnes hatte fiel) ber neue (Srjbifdjof fofort bemüht, bie S3ifd)öfe

von ganj 2)änemarf, Norwegen unb Schweben, bie vor 3aten

jur Hamburger .Kirche gehörten, wieber ju feinen Suffraganen

ju machen 2
). 3)od) wollten $apji unb Äaifcr feinen Sßiinfchen

nicht beiftimmen. Um nun nicht ganj ohne Suffragane ju fein,

befehle# er bie Verwirlltdjung ber früher fdjon von (Srjbifdjof

Slbalbert beabfid)tigten SBenbifdjen Bistümer.

(Sr berief baljer ben Vicelin, ber nun fd)on ein bejahrter SJfann

war unb 30 3al)re in ^olftein gelebt hatte, unb ernannte il)n

jum Söifchof von Silbenburg. 3ugleich beftellte er ben (Smmefyarb

aISBifd>of von ütteflenburg, weidete beibe (11. Det. 1149) unb

fanbte fte ol)ne wettere SluSfiattung, arm unb Ijülfloö, ju ben Reiben.

ü>ie Berechtigung beö (Srjbifdjofeö ju biefem Verfahren lief

ftd) of)ne ßweifel auö ber päpftlicfen Vulle herleiten, welche bem

SlnögariuS bei ber (Sinfefung in baö barnalö neu gegriinbete

(Srjftift ertheilt unb feitbem ju wieberI)olten malen betätigt war 3
).

’) Stm 13. <Sept. 1149 lebte Slbalbero nod) (Lindenbrog. script. rer.

Germ. p. 150. Kr. 47.). 3n bemfelben 3al;re toitb auch ^artloig fd)on alt?

(Srjbifdjef genannt (Lindenbrog. script. rer. Germ. p. 157. Nr. 48.).
J
) Slbalbero batte bereit« ebne Srfolg betreiben 3weif ju erreichen ge*

fudjt. Ann. Ilildeshcim. 1123. Lindenbrog. script. rer. Germ. p. 149.

150. Nr. 37. 38.

3
) äüenbifd;c ©efebidjten 58. 1. <e. 101.
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:Dod) gelten ftc^ ber Sachfenherjog unb ©raf Slbolf, ohne bereu

SBificn bie Ernennung gefchehen war, tuird) 4?artwig8 SBcrfal)*

reu beeinträchtigt, ffiicelin fam alfo mit feiner bifdföflidjen

SBiirbe in eine mißliche Steilung, grüner war jwifdjen ihm

unb bem ©rafeit gmmbfd)aft gewefen, nun nahm biefer alle

ßehnten an ftch, welche bem 33ifrf)of auö feinem Sprengel jm
fließen follten, unb ließ ißm nicht baö ©eringfte.

Söicelin ging jum «fperjoge unb fuchtc beffen futlb. @r

würbe mit s<Kd)tung aufgenommen, aber ber SBefcheio, ben er

empfing, lautete firenge genug. „@inge eö nad) bem 9tcd)te,

fprad) äpcinrid), fo folltc ich eudj Weber yor mich laffen, noch

euch 33ifd»of nennen, weil ißr ben 9?amen ohne mein ÜBorwijfen

angenommen habt in bem 8anbe, baö meine Später eroberten,

baö td) »on ihnen geerbt. Allein id) fenne euren frommen

Sinn ; meine 33orfaf)ren ') haben euch oon Anfang her alö einen

treuen SJtann erprobt, barum will ich euerit fehler »ergeffen unb

mit ganjer .gmlb ju eurer ©rßebung beitragen, unter ber 23ebim

gung, baß il)r bie bifchöfliche Snocftitur auö meiner 4panb

empfanget."

2)aö Slnftnnen fdjien bem 23icelin bebenllich, beim bie 3m
oeftitur ber Sifd)i>fe war ein Stecht faiferlicher Sßajefiät. Um
geachtet ißm alfo ein angefehener, befreunbeter Stitter jurebete, er

möge ju feinem unb ber ÜRifjton Söeften bem «§erjogc nachgeben,

oßne ben ihm Weber Äaifer noch @rjbifd)of Reifen fönnten,

mogte er ftch bod) nicht baju entfchließen, fonbern bat um 93e*

benfjeit, unb würbe wohlwotlenb entlaffen. (5r ging nach Sar*

bewif. .fpier erfranfte er, ber Schlag hatte ißn gerührt. 9tad)

etlidjen Jagen, ba baö Uebel etwaö nachgelaffcn hatte, brachte

man ihn ju Sßagen nach galbera, wo er noch geraume Seit ju

allen firdjltdfen ©efchäften unfähig blieb. 35a er cnblidf wieber

ju Äräftcn gefommett war, begab er ftch nadf Bremen, um bie

Meinung beö @rjbifd)ofcö unb ber bortigen ©eiftlidjfeit über

') -öcrjog Sotljar, ber ©rofi»ater, unb <£>erjcg ^einrirf), bet Söater •öein*

ridjö be« deinen, jlnb ebne 3toeifel gemeint; wäb«nb ber ^Regierung beiber

batte Sßicelin [eben in Slcrbelbtngen gelebt.
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Heinrichs Antrag ju hören. ©ie [praßen eifrigjl batviber unb

brangen in ben Sicelin, er fotle ja nicht nachgeben, unb fo einen

«Dtifbrauch in bie Äircfye einführen, ber bie Sßifdjöfe ju Unter«

gebeiten ber toeltlic^m 9ieicf)0fürften madjte. lieber möge er ben

9luSfall ber Santen tragen unb in galbera bejfere 3eiten er*

warten.

Sicelin folgte bem 9tatl)c, jog tjeim unb tt>at »on jfteumün*

fter auö, jwifchen ben (Sljrgeij feiner geijilidjen unb weltlichen

Obern eingepre^t
,
waS ihm bie 33erl)ä!tniffe erlaubten, befugte

bie Äirdjen feiner jßarodjie unb ermahnte bie ©emeinen. ©ab

Setbauö in ogereftorb würbe injwifchen »oüenbet unb einge*

weiht; eben fo eine JUrdje in Somhcwebe, in Sübef ein Slltar.

©etbft in Sllbenburg, baö fjeibnifc^e SBenbcn inne hatten, »on

benen erji 2Benige ber jßrebigt beS SifdjofeS ©el)ör gaben, baute

er neben bem SBalle, wo ©onntagS $D?arft gehalten würbe, eine

Äopetle. Slber bie 3«hnten beS 93ifc^ofeö hielt ber ©raf »on

^oljiein fortwäljrenb juriief; fo fehlten jenem bie äußeren SJtit*

tel, um feiner SBirffamfeit jftachbrucf ju geben.

©ie 9?oth trieb ben fehlten SDtann, bem nur fein geiftlidjeS

2(mt am ^erjen lag, noch einmal nach Süneburg ju bem ^er*

joge. ©tefer war eben mit ÄriegSrüftungen befcf>äftigt. ©och erhielt

SBiceliit @ef)ör. ©eine Sitte ging auf3urücfgäbe be6©orfeS93ujoe auf

bem SBerber im Cßlöner ©ee, ba$ fd)on »or alter 3eit ju ben ©ütern

be$ Siöthumö Sllbenburg gehört hatte: ba, in ber SOJitte beö Sanbeö

ber SBagrier, hielt er bie ©rünbung einer Äircfye befonberö nöthig.

£einrid)S Antwort war biefelbe, bie er fd;on früher mehrmals

auf ähnliche ©efudje jur ^örberung beö SiSthumö gegeben hatte,

ber Sifdjof möge ftch »on ihm inueftiren laffen, bann, aber auch nur

bann, fülle ihm gewährt werben, was er bitte. Sicelin erflärtc

alfo, er fei bereit, um bejjwillen, ber jtd) für uns erniedrigt habe,

nicht allein bem ^erjoge, fonbern felbft jebem »on beffen Unter*

thanen fid) jum ©ienftmann ju geben, unb nahm bie Selehnung

burch baS ©Center auö Heinrichs ^anb ')• dagegen trat ihm ber

’) ©a« muji ber ©Inn ber SBorte ^etmolbß fein: sascepit cpiscopa-

tum per virgam de manu ducis, »ie bie ffiergteidjung mit ben Sßejiim:
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^crjog fogleidj 23ujoe mit bem baju gehörigen Duljantja ab. ©raf

9CboIf gab baju feine ©infilmmung, überließ aud) bem Sifdjofe »or*

läufig bie $älfte ber 3efynten. DMfiänbig geregelt follte bie Singe*

legenljeit Werben, wenn ber «fjerjog »on feiner .Slriegäfaljrt l)cim*

fefjrte. ©3 war abermals ein ©dfritt vorwärts getfyan in ber

©eftaltung beö SBenbifdfen jürd)enwefend ')•

©tc Stane» uitb feer 2Jfro&rttettfütfl SWcIot.

Slm wenigflen berührt »oit ber Deutfdjen .gjerrfdjaft wie öoit

ber Äirdje blieb in beu näcf)ften Sauren nad) bem Äreujjuge

baö SEBenbenlanb jwifdjen SBagrien unb Sommern, bie 3nfel

ber Dianen unb baö ©ebiet beö dürften Diiclot. Seßtereö fcfjeint

ftd) fogar erweitert ju fyaben, ofyne baß befannt ift, wie bad

gefdfeljen. Umfaßte e3 früfyerljin nur baö Slbobritenlanb, fo

ftanben nun aud) Äifftner unb ©ircifpaner, wenn nid)t alle, bod)

jum Sljeil unter Diiclotö .£jerrfd)aft
2
). 3)er 3<n3bßicl)t entjog

mungen bc3 ©ornifet dencotbaid »om Sabre 1122 {Pertz Mon. T. IV. p.

75.) ergiebt. .fjier gefleht ber fßapft bem Äaifer ju: Electus autem re-

galia, absque omni exactione, per sceplrum a te recipiat, et que ex

bis jure tibi debet faciat. 0er Jtaifer bagegen erftärt : Dimitto Deo ct

sanctis Dei apostolis Petro et Paulo sanctaeque catholicae ecclesiae

omnem invcstituram per anulum et baculum. 0em £elmotb ift atfo

Virga, toaä bad donccrbat sceptrum nennt, nid)t ber 58if<bofflab, bet

bort baculus Ijeigt
;

i»a<5 in bem 5Bertrage regalia episcopi, toltb fyet

episcopatus genannt.

>) Helm. I. 60. 07. 69. 70. Saio p. 079. 680.

J
)
^elmolb (I. 71.) nennt offne nähere SSeftimmung Äifjtner unb dir*

cipaner at« Unterthanen be« Oticiot, bod) ift tttolji juseifetftaft , ob fle ganj

jum Stbobritcnreid) gebärt haben. 83om Sabre 1159 an erfdfehten bei

©aro bie ißommetfcben gürften SSugiSta» unb Jtafxmar al« Herren im

?anbc linfe ber ißeene, baneben aber batten Oticlot« ©ohne, felbjt nadjbem

fie ftbcn ade« ©ebiet linf« ber Söarne »ertöten batten, noch @<biffe auf

HI. 4
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fid) ber gürft nicht, er fdjeute bie ftrenge Jpanb bed ©achfen*

herjoged, bcr fogleid) mit feiner JWegdmadjt erfdjien, wo bie

SGcnbeit il;»n juwiber hobelten. dpetnrtd) forberte aber nur

Tribut unb Slnerfenttung feiner Oberherrlichfeit, nichts für bie

dtirche; aucp bie äSifitigerfafyrten nad) aitbern Säubern, bor*

tief;mlid) nad) 2>änemarf, wehrte er nicht. 2)ie SBenben in

unb aufer bem ©ebiete 9?iclotd machten batjer vielfältig bon ber

greil)eit ©ebraud), bie ihnen geftattet war; befonbetd tl)at ftd)

ald Seeräuber ein vornehmer SBagrier, Stotel, ein 9lad)fontme

bed Gruco, hetbor ')•

Äonig ©beintt fudjte fein 9ieid) gegen foldfe Stnfälle ju fctjir-

men. -fpäuftg befriegte er bad ganje SBenbenlanb, einer ©<hlad)t

bei airton wirb in biefer 3«it namentlich gebaut 2
), allein ge*

Wohnlich ohne gfinftigen (ärfotg. Ungetüm im Angriff, war er

bod> ohne Sludbauer. ©ing er bann jurücf, fo pflegte er mit

foldjer d^cift bem Ufer jujueilen, bafj ber fRöcfjug bad Slnfehn

einer gludf gewann. Unbefümmert um feine Seute war er mit

feinem Schiff allen übrigen boraud. Um fo berwegener jeigten

ftd) bie SBenben; oft fielen fte über bie h^wfehrenben Ärteger

her 3
). ©beinit grünbete baher an natürlid) feften Orten ber @ee*

lüfte mehrere ©idjerheitdpläfjc für bie Sanbbewol;ner. Stm gro*

feit 53ett, auf beiben ©eiten ber Slteereitge, entftanben jwei

gefeit: bie SBenben jerft orten beibe. 35od) lieferte ihnen ber

Äöiiig bei pneit ein Treffen. 2)tedmal bewied er ftch audneh*

ntenb tapfer unb brattg fo heftig auf ben geinb ein, baf bon

ben S)äitifchen Äriegem biele bei ber morberifchen airbeit bie

^äitbe ant -fpcft ber eigenen ©djwerter wimb rieben.

Um eben bie 3ett (1151) ftiftete SBethemann in 5>tofd)ilb

einen herein bon Seefahrern juttt Äriege gegen bie SBenben.

bcr See (Helm. I. 87.), unb ned) i. 3. 1 102 batte Sffietgafi feine eigenen,

yen Sommern unabhängigen Sürjien (Saxo p. 773.), htelcfic nur 9ticlot$

SC'ljnc fönnen getuefen fein.

>) Helm. I. 08. 09.

J
)
Chron. Erici 1 149.

3
) Saio p. 083.
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Sie Serbunbenen Ratten Sol(mad)t, jcbed Schiff, baö fte taug#

lidj fanben, auch otjne 6r(aubni(j bed ©genthümerd in öcbraurt)

ju nehmen, nur mußten fte bafür beit achten ber 93eutc

abgeben, bie bad gahrjcug machte. (Sollten fte audfegeln, fo

beichteten fte »ortjer unb empfingen bad Sacrament. Sie gal;rt

gefc^ah ohne Sabung unb ©epäcf, nur SBaffcn unb Speife tour#

ben mitgenommen; bei fchiechter Äoft, unter angeftrengtem 2Ba*

d)ctt, nur fi^enb , auf bie SRuber gelehnt, fchUefcn fte ein wenig,

ffißenn fte am Ufer entlang fdjifften, tourben Späher ooraudge*

fc£)icft, barnit irrten nid)t uuertoartet etwad juftofie. Segelten

fie oor bem Söinbe an eine 3nfel, gleich lieft man bie Übermut*

bige Seite unterfuchen, weil bie frembeit Schiffe gern bie ge*

ftchertcn <§>äfeit benuj)ten. So ftritten fte oft mit bem geinbe,

überall hatten fte (eichten unb faft unblutigen Sieg. Sie Seute ging

in gleiche Steile, ber Steuermann erhielt nicht mehr ald ber gemeine

Sittberer. (£l)riftltcf)e Sanbdleute '), bie alb ©efangene aufben eroberten

Schiffen oorgefunben mürben, befdjenfte man mit einem 9iocf,

unb entlieh fie in ihre ^eimatl). Sie 3«hi ber Stfingerfchiffe,

welche bie 9tofd)ilber Sriiberfchaft nad) unb nach an »crfdjiebeneu

Orten wegnahm, wirb auf 82 angegeben. 3h« eigene Äricgö*

macht ging nie über 22 Schiffe htitaud. Unb boch hatt* ftd)

ber Serein halb »oit ber Stabt ju ben ganbbewohnern unb

über ganj Seelanb oerbreitet, lieh und) in feinem (Eifer nicht

nach, fo lange bie gelten währten 2
), Soflflänbige pfiffe brachte

er nicht. Safftr jeugt bad bringenbe ©efudj, Weldjed oon bem

Sänenfönige an Äönig Äonrab erging: „ gorbert eure gürften

auf jur Unterbrüdung ber Söenben 3)."

Sie Sitte blieb unerfüllt. Sielmehr gerieten bie gürften

im Sßenbenlanbe unter ftch in gehbe unb riffelt bie SEßenbett mit

in ihre ^änbel. dperjog Heinrich forberte ooit feinem Stiefoater

') <Earo nennt allgemein ©jrijten, bap aber nur Säuen gemeint ftnb,

$eigt ber Bufafe: tanla eis in contcrraneos humanitas erat.

*) Saxo p. 087. 088.

3
) Valete ct principes veslros ad Slavorum depressionem cxcitatc.

Epist. Wib. Nr. 318. Ser 93 rief ifl ofjne SalfrOgabl.

4*
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baö .fperjogtljum ©aiertt jurücf, baö er alö 9Äinberjdt>riger auf

3ureben feiner ffliutter abgetreten fjatte, fammelte enblid) ein

.fpeer, um eö mit (Gewalt wieber ju erwerben, befteüte ben ©ra*

fen 2lbolf jum Seratijer ber in Süneburg juröcfbleibenben ,£>er*

joginn (Slemetitia, wie aud) junt ^üter feineö .fpaufed unb bed

ßanbed ber äßenben unb ÜRorbelbinger, unb jog felber naef)

Schwaben '): »on ba auö begann er ben Hrteg gegen ben Saiem*

^erjog 2
).

Honig Honrab berief mit um biefer gefybe Wiilen im 0ep*

tember 1151 einen 01eid)6tag nad) SBürjburg 3
). .fpeinrid) blieb

auö 4
) : ba wanbte ftd) ber Honig entfliehen bem ©egiter beö

©adjfenfjerjogcd ju. 9tod) einmal würbe, wie früher gegen

^einrid)ö 93ater, ber ©runbfafc geltenb gemacht, eö fei nidjt

9ied)tend, bafj ein gürft jwei ^erjogtl)ümer beftfce.

@o entbrannte ber Hampf ber SSelfen unb SBaiblinger jum

anbeni mal; 2)tarfgraf 211 bert fdumte nid)t, baran Sfyeil ju

nehmen. Gben war ber S3ranbenburger ©urggraf, friirfi €ßrje«

bidlau, im ©reifenalter geftorben (1151) unb mit (Sfjren beftat*

tet; baö (Srbredjt beö Sftarfgrafen fjatte Hraft gewonnen. 3war

Ijatte ein «ßolnifdjer $ürft, 3acje, ein Sßcrwanbter ^rjebiölaoö,

2infprüd)e ju machen, aber €ßetruffa, bie SBittwe beö Serflorbe*

nett, »erljeimlidjte ben Sob ifyreö ©emaljlö brei Sage unb gab

nur bem SOfarfgrafen 9lad)ridjt baoon. 2>iefer war fogleid) ge*

fommen, f>atte bie 33urg empfangen unb eine Sefafcung 2Ben*

btfcfyer unb 0ädjftfd)er Hrieger l)ineingelegt 5
). 9hut, ba bie

Seljbe in 93aiern anging, ba ber Honig feine ©eftnnung gegen

>) Helm. I. 70.

J
) Helm. I. 72.

3) Epist. Wib. Nr. 320. 323. 324.

<) Alb. Stad. 1131.

°) Pulk. 1156. Chron. Luneb. p. 1382. Seltene giebt ba« Sobeas

ja^r beb ißtjebibtao j»ar nicht gerabe ju, boch belitmmt genug. $er $cb

Sifcbof •partberta »on Utrecht, ben eb furj »orhtr erjätjtt, gehört jum
U.9too. 1150 (Magn. Chron. Belg. p. 181. 189.), ber£ob beb drjbifehofb

Smolb »on Jtöfn, ben eb gleich nachher erwähnt, in bab 3ahr 1151

(Chron. S. Pantal. 1151 Cf. Otto Fris. de gest. Frid. L 02.).
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«Heinrich ben fiöwen funb gegeben hatte, trat Starfgraf Sllbert

auch als beffen 2ßtberfac^er ^eroor. Gr unb mehrere anbre

giirften Iuben ben Äönig ein, balbmöglichfi nacf) Saufen ju

fommen, Sraunfdjweig ju belagern unb bed .fjerjogö greunbe

nieberjuhalten : ber Ärieg in Schwaben fjatte ohnehin feinen

regten gortgang.

Um biefelhe 3ett
r
»öijrenb -getnricf) noch aujier 8anbe8 mar,

fam gürjt 9ticlot nad) Süneburg an ben 4pof ber cgjerjoginn, unb

führte Äiage, bie i|m untergebenen Äifftner unb Gircipaner ftn*

gen an, wiberfefclidj ju werben, unb weigerten ben üblichen

Tribut ju entrichten. Glicht unmöglich, bajj auch ftc burch Starf*

graf Sllbert aufgewiegett waren. 3n Süneburg ^egte man, wie

cd fdjeint, 9Äiftrauen gegen 9licIot: er würbe in .fjaft jurütfge»

halten ')• SBeber Sitte nod) ®elb »ermogten feine Sefreiung

ju erwirfen. 2)a griffen bie ©ohne bed giirften ju ben SQBaffen,

machten »ermutl)lid; gemeine Sache mit ben aufrnhrifchen Äifft-

nern unb Gircipanern, brannten unb jerftörten. 3)ad SRittcl

wirfte. SRiclot würbe freigelaffen, unb ®raf Slbolf erhielt ben

Auftrag, ihm gegen bie Gmpörer mit ben cSjolfteinem unb ©tor*

marn ju ^ülfe jit gieren. 35er ©raf ritefte mit mehr ald 2000

erlefenen Jtriegern ind gelb, SRiclot jog ein Slbobritenheer jufam*

men. Selbe btangen »ereint in bad Sanb ber Äifftner unb Gfr*

cipaner unb »erwüfieten, wohin flc fameit, mit geuer unb

Schwert, jerftörten auch f'neu h°d)berühmten Tempel, »ielleid)t

ben in fRiebegaft, mit feinen ©ö^enbilbern unb allem abergläu--

') 93on einer anbetn SÄntoefenbeit Dticlote ln gäneburg berichtet -gelmolb

nicht. (Sä feheint bemnoeh, als müjfe eine gelegentlich ertoäfmte SJlotij »on

ber ©efangenfehaft bed gürfien auf biefe 3eit gebeutet »erben : Werlislauus

enim, Nicloli fllius junior, qui tenebatur in vinculis Brunswich, man-
davit, ut dicitur, Pribizlauo fratri per nuncios, dicens: En ego teneor

vinculis aeternis inclusus, et tu negligenter agis? Evigila et enitere

alque virilitcr age, et quod pace non potes, armis extorque. Non rc-

cogitas, quod pater noster Niclotus, cum Lunenburgi teneretur in

custodia, neque prece neque pecunia redimi potuit. Postquam aulem,

virtutis instinclu, corripuimus arma et fccimus incendia et exlerminia

urbium, nonne dimissus est? Helm. II. 2.
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bifdjen SBefen. £>em ju miberfteßcu ,
erfannten bie 5lngegriffe*

neu ftcß unbertnogenb: ftc erfauften baßer ben grieben mit fcßwe*

rem ©elbe, unb erfiattcten überfliifftg, was fte an 3inS »er#

fäurnt Ratten.

$er gelbjug £>atte ben günftigften (Sinfluf auf baS Ser*

nehmen SlbolfS unb beS Slbobritenfürften. Siefer erwies ftcf>

jenem überaus baitfbar, begleitete ißn auf bcr .jpeimfeßr bis an

bie äußerfte ©renje feines SanbeS, unb forgte mit bem aufmerf*

famften gleiße für beffen «fjeer. @eitbcm Ratten beibe gürften

öftere 3ufammenfünfte in 8übef ober an ber SDtünbung ber

$ra»e unb befpradjeu fuß über baS Sefte ißrer fidnber; 2Ba*

grien mar im grieben, ber üRarft in Sübef naßm täglidj ju, bie

jfaufmannSftßiffe meßrten ftcß. 9tucß bie SBagrifdje SRtffton

gebieß nad) unb itad). Sicelin ging nad) bem SEBerber Sojoe,

eße nod) SBoßnßäufer bort erricßtct waren, unb ßauf’te cinftwei*

len unter einer Sucße. (Sr ließ mit bem Sau einer Stircße be#

ginnen; als fte »oUenbet mar, meißete er fte St. $eter, bem

Slpoftelfürften. ^auS# unb Slcfergetätß mürbe aus .jpogereftorp

unb galbcra ßerbetgefcßafft. S)ocß waren bie Slnfänge beS neuen

SifcßofftßeS nocß gering; ber ©raf »on -ßjolfteln, wie freigebig

er im fiebrigen mar, geigte fteß gegen Sicelin auSneßmenb farg.

Son ber Sßätigfeit beS üReflenburger Si|d)ofeS iß »olletibS gar

feine fRacßricßt; er feßeint baS Slbobritenlanb nießt betreten ober

wenn er baßin fam, eS halb micber »erlaffen ju ßaben.

fßadj 2>eutfcßlanb unb Eßolen ßin »erßielten fttß alfo bie

Sßenbcn abermals fricblicß, nur auf ber @ee mar ißrer SlriegS*

unb Seuteluft nod) fRaunt gegeben. Spier maßen fte fließ mit

ben ®änen, mäßrenb ißre fOIarfgrafen für unb miber baS ©e#

feßled)t ber SBelfen in ben Streit jogen.

Slönig Äonrab mar ber (Sinlabung beS Siarfgrafen Sllbert

gefolgt. SZacßbetn er alle SluSgditge aus Stßmaben ßatte be#

feßen Taffen, ging er über (Srfurt ') naeß ©oSlar, um Sraun*

fdjweig unb bie übrigen geften beS SadifenßerjogeS einjuneßmen.

') Addit. ad Lamb. 1151.
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Heinrich erfannte bie mißliche 8age, in ber er ftd) befatib
,

bod)

wußte er iJ>r ju entfommen. (Sr entbot alte feine ftrcunbe,

gxeie unb Dienftleute, anf bie be»orflehenbe SßefhnadjtSfeier

(1151) ju fid) in eine beftimmte Stabt. Die ©inlabung würbe

mßglichfi unter ben Leuten »erbreitet. Sebetman erwartete große

gefie. 3njwif<hen ging ber ^erjog »erfleicet, »on nur brei »er*

trauten Männern begleitet, bei §Rad)t nad) Saufen ab, fam tin*

entbedt burd) bie äßadjtpoßen feinet ©egtter unb befanb ftcb,

am fünften Sage nad; feiner Slbreife, in akaunfehweig. ©eine

Slnfydnger faßten neuen ÜÄutlj. Äonig Jtonrab aber, ber bereite

in ber 9Mf)e ber ©tabt gelagert war, l)iclt e$, auf bie Äunbe

»on «£)einrich$ 9?ücffef;r, nid)t angemeffen, weiter »orjitgelien, fon*

bern jog nad) ©oSlar jurüd: baö Unternehmen jerfd)iug ftd).

Doch blieben 9)Zarfgraf Sllbert unb feine 23erbünbeten unter ben

aßaffen. ©ie waren etwa 1500 SUtann ftarf. Der $erjog

fteUte ihnen 5000 entgegen, ©o waren alle aSerfudje »ergebe

lid), ihm ©achfeit ju entreißen; eben fo wenig gelang ihm bie

(Eroberung 33aicrnö ‘)-

Da ftarb ©raf $ennann »on SBinjenburg am 29. Sanuar

1152; Dienfileute ber ^ilbe^heimer Jtird)e haften *hn feiner

©emahlinn Suitgarb im eigenen .fpaufe meuchlings erfc^lagen 2
)

.

Der Sobeöfall ftetgerte bie 3wietrad)t beö ©achfcnherjogeö unb

beS SJfarfgrafen Sllbert, benn beibe machten Slnfprud) an baS

reiche (Srbe beS SSerfiorbenett 3
).

2lud) in ber Äirdje beS aßenbenlanbeö begann 3wietrad)t.

') Helm. I. 71. 72. Chron. Stcderb. 1151.

2
) Chron. Stcderb. 1152. Chron Pegav. 1152. Chronogr. Saxo 1153.

3
) Helm. I. 73. SBad baa Chron. Luneb. p. 1383. »on einem Streit

fjcrjog tjeiuridja unb beö SKarlgrafen über bie Grbfcfj.rft jioeier ©rafen,

Qlentarb unb ^ermann, crjäljlt, ijl altem 9CnfeI)n nad) einerlei mit •fjetmolba

Angabe. ®er ©raf 33 er narb ijt loot)t nid)t, wie ». Staumer (Reg. Nr.

1180.), Sööttiger (•öeinrid) ber 8öt»c ©. 131.) u.a. anneljmen, ber im 3al)rc

1147 im 3Jtorgentanb umgefommene ©raf »on iplöpfe (Chronogr. Saio

1147.), fonbetn »ielmeljr bie ©röjrnit Cuitgarb, bie burd) ÜJliß»erfiänbniß,

»ielleidjt nnt burd) einen Srf)reibfe[)Ier, eine fo »»unbertldje IDertuanblung

erfahren tjat.
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©rjbtfchof Sriebrid) t»on sDtagbeburg jiarb am 14. 3an. 1152.

Hebet bie 2Baf)l feinet Nachfolgers geriet!) baö 2)omfapitel in

(Streit. (Sine ^artfyei entflieh' fklj für ben tropft ber .fjaupt*

firdje, ben ©erwarb ,
bie anbre für ben 2)ecan ^ajjoj man

fonnte ju feiner ©inigung gelangen ')• Unb ©rjbtf^of .jpart*

wig t>on Hamburg batte eS nicht aufgegeben, bie ffielef)nung,

welche «^erjog Heinrich bem ffiicelin ert!)eilt batte, rücfgängig ju

machen ; eS fam nur barauf an, ben rechten 2iugenblicf ju wählen.

3)ie Aufgabe itönfg ÄonrabS war nun, ben ßwift ber geijt*

liehen unb weltlichen Ritter bcö SBenbenlanbeS auöjugleichenj

Soeinn unb Änub, bie Bewerber um ben IDänifcljen 3$ron,

bereit geljbe ftd) auch erneuert Ijattc, erwarteten nicht minber

»on bem iSeutfdjen Könige bie Söfung ifjreö (Streites. 21 ber

Äonrab fiarb am 15. gebruar 1152 2
). Seine SBirffamfeit im

S03enbenlanbe ifi immer nur »erwirrenb
, emftltch forbernb nie*

mals gewefen.

') Olto Fris. de gest. Frid. 1L 6. Chron. mont. ser. 1152.

J
) Otto Fris. de gest. Frid. I. 03.
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Ä?et»trtrf)8 30£ad)t tm 3htfgef>eit,

.König piebrid) I., ber ?Rac^foIgcr Äonrabö III., fjiett nicht

lange nad) feiner .Krönung '), im Mai 1152, einen Reichstag

in Merfeburg: eS galt bie ^cinbel ber prfien ©adffenS unb

beö Tänffdjen Ofeidjeö auSjugleidjen. Meltliche unb gcifilidje

Herren »erfammelten ft cf). Unter ben Sifd)öfen waren auö bem

Menbenlatibe Sicelitt mit feinem Metropoliten, Siger non 3ran*

benburg unb Slnfelm »on £a»elberg gegenwärtig 2
). pr ben

ledern begann wieber eine rührige Tf)ätigfeit am ^ofe: Sifdjof

Sllbert »on Meißen, ber eine Meile in feine ©teile getreten war,

flarb eben bamalS (1152) 3
). Unter ben weltlichen prfien be»

fanben ftdj ^erjog «gjeinridj, Marfgraf Sllbert 4
) unb bie Tänis

fielen Thronbewerber Änub unb ©oeinn nebft ihrem Setter Mal*

bemar, .Knub SawarbS nadjgebomem ©oljn s
). heimlich unb

offen wirften auf bem SRefdjötage bie fßartheien gegen einanber.

ßrjbifchof eöartwig lag bem Sicelin bringenb an, er folle

bie 3n»eftitur bei bem Könige nachfuchen. Ter Stfchof bagegen

fürchtete ben 3orn beS ©adjfenherjogeS, beö allein Mächtigen

im Menbenlanbe, unb ging auf ba$ Segeljren nicht ein. Torf)

aud) mit biefer Sorftcht erlangte et nichts für fein SiStljum,

wie er gehofft hatte: ber 3»ift beö ^»erjogcS unb beS (Srjbt*

fcfjofeS ftanb ihm überall im Mege. Traurig »erlief er ben

') Stiebrief) <3 Ätcnung erfolgte am Sonntag £ötare, am 9. 3Jtärj, 1152.

Otto Fris. de gest. Frid. II. 3.

J
) SJigcrö unb 9tnfetm3 Stmoefenfieit ergtebt firf; au« ber Urfunbc v.

Ilaumer Reg. Nr. 1184.

3
) Cbron. Luneb. p. 1383.

*) v. Raumer Reg. Nr. 1185.

*) Otto Fris. de gest. Frid. II. 5. Saxo p. 093.
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9ieid)8tag: at$ et heim tarn, fanb er nod) größere Srauer. Sein

greunb Sf)ctmar war unterbeffen in .gwgetefiorp geworben (17.

<5Rai 1152). billige Sage gab bet Sifdjof bem Schmerje

«Raum, bann ging er itad) 33ujo unb prebigte bort: fd)on füllten

jid) bie Drtfdjaften beä utnber belegenen fßlöner SanbeS allmäbltg

wieber mit Sewofynern, bod) waren biefe nicht ohne gurdjt, benn

bie $efie fßlöit war noch nicht wieber aufgebaut
: fo fehlte eö an

Sicherheit »or räuberifchen UeberfäHen. SMceliit aber h*e0 >n

ber »on ihm gegrünbeten Kirche baö ochamt wit befonberer

3nbrunft, fiel »or bem 3lltar auf fein Slngejicht unb betete, baf

ber Sienft beö .fjertn junehmen möge an biefem Orte unb überall

unter ben SBenben. Sen Slnfteblern fagte er oft in ermuntern«

bem 3ufptuch »orauö, in Kurjem werbe baö ^auö ©otteö un«

ter ihnen herrOc^ werben, unb fief fte un&erjagt fein. Sann

nahm er Slbfdjieb »ou bem fßfarrer SBruno unb ben übrigen

©etlichen ber Kird)e, ermahnte fte unb ging nach galbera jurüd ').

So in ein fircfjlicheS Stillleben oerlief ftch ber hierard)ifd)e

(Sntwurf beö (Srjbifcfjofeö »on Hamburg; auf bem 9teid)ötage

in SERerfeburg war er nicht einmal jur Sprache gefommett.

Ser Sänifche 3wi|l würbe wirtlich »erhanbelt unb fo Weit

jur Söfung gebracht, bah Knub ftch burd) ben Seulfchen König

bewegen lief, feinen Slnfprüdjen an bie Krone ju entfagen: bafflr

empfingen er unb SSBalbemar beftimmte Sanbfcpaftett alö Sehen

von Soeinnj biefet aber leiftete für fein Königreich bem .fpohen«

ftaufen bie öpulbigung 2
).

Schuf gegen feine äuferen geinbe erlangte Sänemarf baburch nicht.

SRocf) immer würbe eö oon 2Benbifd)en Seeräubern umfchwärmt. (Sine

«gjauptnieberlaffung bieferwar in SBagriettam gluf (Srempine. 93otiba

fdjifftenfte auö, bahtn brachten fte Seute unb ©efangene: bie lefteren

würben gefejfelt, gemifhanbelt, mitunter gefreujtgt 3
). 2ln ähn-

lichen Sammelpläfen fehlte e$ gewif aud) in anbem ©egenben

ber SBenbifchett Küfte nicht: bie QSifinger, welche König Soeinnd

') Helm. I. 73. 74. 75.

J
) Otto Fris. de gest. Frid. II. 5. Saio p. 092. 093. Heini. I. 73.

>) Helm. I. 83.
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©ebfet ffeimfucffteu
,

föntten nicfft affe von einem ffhmft au$ge*

gangen fein. <$inft tanbeten fte in ungemöffnlicber Stenge an

ber Offfeite von Seelanb. Sffre Slbffcfft mar, fHoft^ilb ju über*

faffen. Sie rücften be6f>alb gegen iffre Söeife, offne ju brennen,

von bem Sanbungdorte vor, bamit ber fRaucff ffe nid^t verrate.

Grinige von iffnen, bie fcfmeüere ffjferbe Ratten, erreichten auch

mirflieff ba6 Suburbium von IRofdfflb. Äonig Sveinn, eben

von einer IReife ffeimgefeffrt unb ermübet, fcfflief nocff, ald bie

SRacffricfft einging; eö bauerte eine SSBeile, effe baö Äriegövolf

fertig mürbe. Unterbeffen ritt ein gemanbter Leiter, fftabutf,

affein ben SBenben entgegen. Salb mid) er and, halb jagte er

einem ber geinbe nach, halb Iotfte er ffe in bie Äomfelber, mo
ifjre leichten, aber fcffmddjeren fffferbe nicht fortfonnten, mäffrenb

er ffcf) funffreich unb ftcffer ju bemegen muffte. So befcffäftigte

er bie 2Benbifd)en Leiter: Sffottreben mürben gemecfffelt, man
nerfte, ffoffnte von beiben Seiten. SRittlermeile fam nacff unb

nacff ein $aufe foniglicffer Üteiter jufammen, bem SRabulf ffd)

anfcfftoff. Sie mofften fogteich bie SBenben angreifen: er ffielt

ffe juriitf. Der geinbe feien ju menige, man müffe bie 9tütffeffr

berer abmarten, bie jerffreut nad) Seute auögejogen feien. Die

Sßenben riefen mirflid) iffre ©enoffen jurücf unb nahmen ffe in

ihre fReiffeit auf. Da nun SRabulf aud bem aufffefgenben Staube

erfannte, ber .König felbff fei mit feiner Sdjaar im Sfnjuge, griff

er au. Der §einb miri). Daö SBenbifcffe guffvolf erlitt bebeu*

tenben Verluft, bie IReiter fonberten ffd) von jenem ab unb bif*

beten einen eigenen Raufen, ber bie gluckt ergriff, halb aber,

ba er ben .König mit menigen Leitern hinter ffd) fah, ummanbte

unb bie Dänen in bie glucht fcfflug. Sogleich lieff SRabulf von

bem guffvolf ab unb ging ber fReiterei entgegen, bie nun mirf*

lieh fliehen muffte. Die Verfolgung ber Seffegten gab ber Däne

auf, ihre fßferbe maren ju rafd), unb marf ff eff ffatt beffen, ver*

eint mit bem ©efdjmaber beöÄönig6,aufbte§uffgdnger. ©iligff liefen

biefe bavon, aber iffre Seute moUten ffe aueff fo nicht im Sticffe

taffen; fogar im Dlennen ffreiften ffe getöbteten Scffafböcfcn bad Seil

ab. Daffer entfamen feffr menige von iffnen bis and Ufer unb
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fchmcunmen von ba 511 ben ©Riffen; habet crtranf noch mancher.

2)ie 3Benbifth<n Steitet unternahmen nod) einmal einen Singriff,

als bie Dänen fchon baS ©efecht bcenbet glaubten. Doch lieg*

teit bie Unteren auch bieSmal. Da floh ber geitib in folcher

§aft unb Seftürjung, baf mancher bie gelfen am SDteer hinunter

fiel unb jerfchmettert mürbe. Der Serluft ber SSBenben mar [ehr

grof; faum hatten ihre «Bekiffe fo viel ÜJtannfchaft behalten, als

jum Stuberbienfic nöthig ')•

Slber ungeachtet biefeS ©iegcS bei Äalvlunbe 2
) in ©eelanb

miberftanb Äönig ©veinn beit Slnfällen ber ©lavifchett SSifinger

bod) ju menig 3
). 33 oin Senbfyffel an bis jur (Siber lagen an

ber ganjen Dftfüftc von Sütlanb bie £>rtfd)aften menfch.enleer,

bie gelber unbebaut. CSben fo veröbet mar bie £>ft* unb ©üb*

feite von ©eelanb: fiatt ber Slderbauer häuften hier Stäuber.

3n giineit hatten bie ©eeräuber gleichfalls nur menige (Sinmoh*

ner übrig gelaffen, galfter mehrte ft«h tapfer: burch Verträge

ober SBaffen hielt cS ben geinb in gebührenber gerne. Üaalanb,

größer als galfter, erfaufte lieber ben grieben burch Dribut.

Die SertheibigungSanjialten an ben lüften DättcmarfS beftanben

hauptfächlich batitt, bafj bie Suchten burch Serpfählnng unju*

gänglich gemacht mürben. Unvetmögenb felbft ju helfen, fuchte

Äönig ©oeinn ben Seiftanb bcS ©achfenljerjogeS unb jahlte

bafür 1500 s^funb ©ilberS. Slber Heinrich leifiete nicht, maS

er verfprodjen hatte, unb ©oeinn verlor fein ©elb unb bie 2ld)*

tung ber Station. (Sr fürchtete für feine «fperrfefjaft. SBalbemar,

bem er früher baS «jperjogthum ©chleSmig iiberlaffen hatte,

mürbe nun ber ©egenfianb feines SlrgmohnS. (Sr münfehte ben

.fperjog aus bem Steidje ju entfernen. Deshalb begehrte er bef*

fen ^Begleitung auf einer Steife ju bem SJtarfgrafen Äonrab von

SBettin, bem Sater ber Äoniginn. Sßalbemar mar vielfach ge*

marnt, verbarg auch bem Könige nicht, bafj er gemarnt fei, hoch

jog er mit. ©ie famen nach Stabe, aber (Srjbifdjof «fpartmig

’) Saxo p. 704— 700. Knytl. S. 110.

J
)
©cn Ö?amcti gtebt bit ÄnvtUngcrfage.

3
)
Helm. I. 70.
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fowoljl als ber ©achfenherjog «erweiterten ifjnen ihr ©elelt ju

ber Wettern fJleife
; fte wußten <3»einn8 Slbftdjt, ben Sßalbemar

ju »erhafteit unb alö ©efangenen bei bem SDiarfgrafeit jurücf

ju laffeit. Äonrab felbft war über baö Slnftnnen feines ©ibamö

höchlich entrüjlet. 6r öerfagte bem Äönige nfd)t nur ba$ ©e*

lett, um baö biefet burdj feine ©oten nad)fud)te, fonbertt fügte

fyinju, eö gebühre itim nicht alö ©reiö, ju geflatten, waö er in

ber 3ugenb gemieben. Sieber wolle er ©dfwiegerfohn ,
3odjter

unb ©nfel am ©algen feigen, al6 ben jahrelang bewahrten 5Ruf

ber 3reue unb Slufric^tigfeit im f?of;en Sllter fdjänblich »erberben,

©eineö SBeifianbeS fönne ber Äönig nur bann gewärtig fein,

wenn er bie, »on benen er ®efal)r beforge, offen unb ofjne

Salfd) befef)be. ©efd)ämt ging (Soeinn nad) 3>änemarf jurücf

unb machte einen ©erfitd), burd) argliftigen Ueberfatl ftd) bcS

SBalbemar unb jttgleid) beö Änub ju bemächtigen. 35er Sin-

fdjlag ging fehl. 35a liefen ftd) bie ©eiben ju Königen auö#

rufen, ber ©ürgerfrteg ftng wieber an. 3)er Stuögang beö

Äampfeö war, baf ©»eintt von galfter and ju (Schiffe nach

SfBagrien entfloh (1154). ©raf Slbolf nahm il)n in Slibenburg

fretmblid) auf, aber ber Äönig ging weiter ju feinem ©djwie*

gernter, bei bem er über jwei Sahre in ber ©erbannung lebte ')•

35ie 5D?erfeburger griebenöftiftung war in nichts verfallen.

©in »ollftänbigereö Diefultat würbe, Wenn aud) nicht ohne

(Schwierigfeit, in bem ÜKagbeburger SBahlflreite erlangt. 35a

nämlid) fein 3l)eil ber 35omherren bem anbern nachgeben wollte,

berieth ftd) Äönig ffriebrid) gleichfalls auf bem Reichstage in

©ferfeburg 2
) mit ben ©tjbifchöfen «on Saljburg, ©remen unb

’) Saxop.70ö—712. Knytl.S. 1 10. Chron.Erici 1 154. Helm. 1.84. Chron.

mont. scr. 1155. Chronogr. Saio 1156. Sie Seit beß 9(ufentf)atte<J bei

bem SKarfgtafen toitb uoit ber Änbtimgcrfagc auf bret ©tonate, »cn @aro

auf btei, Bon fjeimolb auf jwei 3aljre angegeben. Sie erflc bet btei 23c.-

fUmmungen ifl unbtbenflttf) ganj ju vemetfen; bie jtoeite fdjeint etwa« ju

groß, bie brüte etwa« ju geringe ju fein.

2
) Saft bie Sßcrljanbtung biefer 3eit unb an biefem Orte gefdjalj,

geigen bie Steuerungen Cttoä Bon greijtngen (II. 5. 0.): In die sancto

pentccosles ipse coronatus etc. unb Circa idem tempus etc.
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JErier, beit Sifdjöfen Bon Samberg, (Sonftanj, 9fegen6burg, grei*

fingen, jßaffau, Gsichfläbt, $rag, unb au« bem SBenbenlanbe

Slnfelm »on ^aoelberg. Unter beren Sttitmirfung beflimmte et

ben ^ajjo unb beffen SCnfjänger
,

wie behauptet mürbe, burd)

©eftfjenfe unb anbere unrechtlidje Mittel, baß fte ben Sßifc^of

Sßicbmann Bon 3^3, einen jungen 2ttann au« bem ©efdjledjt

ber ©rafen Bon ©eeburg >), jum ©rjbifchof mähten. 3hn be*

lernte antfi ber .Röntg fofort in üblicher SBeife mit ben 9tega*

Iten. gür bied Serfaßren berief man ftd) auf eine Seftimmung

be« SBormfer Soncorbat«, ber jufolge bei fireitigen Sifcßofömah*

len ber Jtöttig nach bem £Ratt> unb ©utad)ten be« 9Retrof>oliten

unb ber SBifc^ofe, bie unter bem (Srjftift ftanben, bem Berftänbi*

geren SEßeile Seifall unb .jpülfe ju gemäßen fjatte 2
). Slber baß

genau nat^ biefer Sorfcßrift geßanbelt morben, ließ ficß nicht

beraubten. Skr Q3ropfi ©erßarb ging baßer fogleicß nad) 9lom

unb flagte, Sßicßmann habe ftd) in ba« @rjbi«tßum eingebrängt.

Son ber anbem ©eite berichteten auch be« Äönig« 9tatßgeber

in ber ®acße über beren «Hergang an ben fßabfl. Gugen anfc

mortete ihnen tabelnb. Sie hätten nicht beachtet, ma« ber firdj*

liehen Orbnung gemäß, fonbern ma« ben ioeltlichen dürften moßl

gefällig fei. 3)ie 2Baf)l Sßidjmann« fei ungefeßlidj. 2>ie 5ßr&*

laten feilten fte nicht ferner unterftiißen
, Bielmehr ben Äönig,

ber ihrem jRatße gefolgt fei, baBon abmahnen, unb ihn betBegen,

baß er bie Sftagbeburger Kirche ißr Wahlrecht ungeßinbert au«*

üben taffe
3
). Sitleitt bie bähfitieße SBeifung mürbe Bon griebrieß

nicht beachtet, mie e« fdjeint, auch meßt Bon ben getabetten Si*

feßöfen. Slnfelm menigften« blieb unoeränbert bem Könige

') Ann. Saxo 1030.

*) saniori parti assensum et auxilium prebeas (Pertz Mod.

T. IV. p. 75.). Sanior pars hieß, na cf) bem ©ptacfigebraucf) be« SJtittelal*

ter«, bei ben Slbfllmmungen bet Jtopttet blejenige SPart^ei, welche ftd) ju bem

SSotfiefier bc« Äapitel« f)ie(t. SSutbe nun in biefem gaff bet (Srjbifd)of al«

folcbet angefetjen, fo gab e« feine pars sanior; galt bei etlebigtem (Srjflift

ber nödjfte nach jenem, ber tDompropji, al« einfiweillget ©orfiefjer, fo war

©erwarb« Slnljaitg bie pars sanior.

3
) (Der ©rief ijt »om 17. fängnfi.
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ergeben
,
ber if>n aus ber äurücfgejogenheit in £a»el6erg lieber

bem @efcf)äftöteben jnfütjrte : i)ter füllte er ftd) tjeimifcfjer, als

auf ber SKtffton unter ben Reiben. SBentge Nionate fpäter un*

terhanbelten ©efanbte beS $apfieS mit ii)m als Slbgeorbneten

8riebricf)S ')> halb nachher ging Slnfeim in gleicher ©genfdjaft

nad) (fonftantütopel 2
). «König grtebrich aber behauptete SSM)*

mannS Sffiaf)l gegen alle Grinfagen »on Nom her.

Salb farnen, »on Sugen gefanbt, jt»ei Äarbinäle, bie im

Sluftrage beS ^apfteö mehrere 3)eutfc§e Sifd)öfe entfetten. ?5rieb*

rief) lief eS gefächen. $US aber bie Segaten auf einem Neicf)S*

tage in SBormS (3uni 1153) eben fo gegen ben Grrjbifdjof »on

SRagbeburg »erfahren wollten, erhielten fte ben S3efel)(, baS 8anb

ju »erlaffen. Ißapft ©ugen ftarb gleich barauf (7. 3uli 1153).

(Sin Segat feines Nachfolgers SlnaftaftuS fanb fiel) ju 2ßeil)nad)ten

beffelbeit 3ahre$ * tl Niagbeburg ein, um bie 9Baf)la»gelegenljeit

ju @nbe ju bringen. .König griebridj war eben bort, reifte aber

gleich nach ben gefitagen ab utib ging an ben Ntjein 3
) : als er

ju Dficrn wieber farn *), fah er, bafj ber Satbinal ihm entgegen

hanbelte. «Sogleich würbe ber unfügfame Prälat in Ungnaben

fortgefchicft: er ftarb auf ber «fjeimreife.

(Dagegen jog nun (Srjbifcijof 2Birf)maitn felbfi, »on Slbgeorb*

neten beS ÄöntgS geleitet, nach Nom, unb begehrte ©enehmigung

feiner SBahl unb baS Gallium »on bem Zapfte. SlnafiaftuS 5
)

') Pertz Mon. T. IV. p. 92. Sec SBertrag ijt »cm 23. 2Wärj 1153.

SBgl. Böhmer Heg. Nr. 2322.

2
) 3m (September 1153 reifte er aus Seutfdjlanb ab (Otto Fris. de

gest. Frid. II. 11.). 9tnt ll.SIpril 1154 mar er toiebet in Oucblinburg

(Stiebet a. a. D. @. 260.).

3
) 9(ml7. 3an. 1154 toar et bereits in (Speiet. Böhmer Reg. Nr. 2333.

4
) Chronogr. Saxo 1155. giebt urtricfjtig baS Djterfejt 1155 an ftatt

1154. 3u £ ftent 1155 befanb ficb ber Jtönig in 3talien, »er Xcrtena.

Otto Fris. de gest. Frid. II. 18. Böhmer Reg. Nr. 2344. 2345.

8
) Sie iPeterSberger Gfjronif (Chronieon montis sereni) nennt <&a*

btian II., ber erjt am 3. Sec. 1154 jum tpapfttljnm gelangte, aber bie 9tn=

gäbe toiberfpridjt ber CttcS »cn greiftngeit, ber ben (Sreignificn gleid):

jettig toar.

iiL 5
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Ifatte jmat in feer ©adje bereitg erfannt, borf) ba jefct fein ©eg*

ner SBidjmanng ©nfptud) d>at, legte er bag Gallium auf feen

SlUar ©t. ^cterS ; fei feer @rjbtfd)of ftd) bemufjt, bafj er fano*

niftfj erwägt morben, fo möge er eg nehmen. SÖidjmann jau*

feerte. Slllein feer 3)ontl)err SMetrid) Bott .£>illerglefeen unfe einer

Bon feen Siittern Bermiefen iljm feie Sebenfttd)feit, nahmen bag

Gallium Born 51ltar, unfe reiften eS if)tn. 3)te Seiten ftarben,

Wie angemerft murfee, nocf> in ülorn. Söidfmamt aber blieb ©rj*

bifdfof unfe murfee mächtiger, alg irgenfe einer feiner Vorgänger,

nur mar fein £f>un mel)r fea6 eineg rüfügen, ftreitbaren dürften,

alg feag fiiöe eineg geifilidjen Wirten ’)•

©leidjjeitig mit feer (Sntmirrung feiefer SBaljlftreitigleiten be-

mühte ftd) Äönig griebtid), bie ^änfeel feeg ©ad)fenl)erjogeg mit

feem SJiarfgrafen Ulbert ju befeitigen. ^Begonnen murfee aud)

feieg 2Berf auf feem SÄcrfeburger Sage. Slber eg gelang nidjt.

3)ie gürften maren übermütig, unfe arteten menig auf feie

(Erinnerungen beg eben erft auf feen Sfyron erhobenen 9teid)g*

oberljaufeteg 2): feie gel)be fyatte ifyren gortgang ttad) feem Sage

mie Borger. ^Dörfer unfe ©djlöffer mürben Bermüftet. (Erft im

Üftober, auf einer neuen 9teid)gBerfammlung in ffiürjburg,

brachte griebridj einen Sergleid) $u ©taube, feer feem ^erjoge

bag (Erbe feeg ©rafen Bon SOSinjenburg, feem SWarfgrafen feag

feer ©räftnn Suitgarb übermieg 3
).

9tod) blieben jmei (Streitfragen ju löfen, feie midjdgften Bon

allen, meil Bon ifjrer (Entfdjeibung itrieg ober griebe feer 2Belfen

unfe SBaibliitger abl)ing
,

beg £>errfc^enben @efd)Ied)teg unfe feeg

mädftigften unter feen giirflengefdjledjtern im Steid): cg ^anfeclte

ftd) um feag -£>erjogtl)um in Saiern unfe um bie SnBeflitur feer

Sifdjöfe feeg Sßenbenlanbeg.

Stuf feem 9Jeid)gtage in SÖiirjburg mottte grfebrid) juerft

jmifdjen feem ©acfyfenljerjog unfe feeffen ©tiefbater auggleidjen:

*) Otto Fris. de gesL Frid. II. 6. 8. 9. 10. Chron. mont. ser. 1 152.

1154. Chron. Magdeb. p. 329.

») Helm. I. 73.

3
) Chron. S. Petri 1152. Chron. Luneb. p. 1383. Alb. Stad. 1152.
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betbe waren gerufen, aber ber SDtarfgraf von ©eflreidj erfcßien nicßt >).

@r würbe ttocß breimal »orgelaben 2
), er blieb jebeömal auö: enblid)

fprac^ tßrn ein prflengericßt in ©oölar baö .feTjogtßum ab unb

erfannte eö bem ©adjfenßerjoge ju (1154). i>er .König aber

trug tiefem um eben bie 3eit auf, }u weiterer Verbreitung beö

(Sßriftentßumö im Sanbe nörblid) ber drlbe Viötßümer unb Äir#

djen einjuridßten, gab ißm Vollmatßt, fie »om 5Reid;6gut nacß

feinem ©rmeffen auöjujlatten, unb überlief ißm unb feinen Nach-

folgern bie 3n»efiitur ber brei Viötßümer SUbenburg, SMlenburg

unb Staßeburg. 5)ie Vtfcßöfe fällten bem gemäß bie Regalien

auö beö .jjerjogö .fanb empfangen, alö wäre eö bie beö Äö#

nigö) grünbe Jpemrid; etwa außer ben breien nod) anbre Siö*

tßümer in ber ©egenb, fo falle er barin gleiche« Stecht üben 3
).

2)

ie Vefiimmungen waren entfcßeibenb: fie fpracßen bie Ver#

fößnung, bie innigfte ©intracht ber .fäußter beö .foßenftaufifdjen

.faufeö unb beö 2Belfifd)en auö. (Sine 3«t beö griebenö ftanb

in ©acßfen, ja im ganjeti 2)eutfd)en Oieicße ju erwarten. (Sö

galt nur, jene Vefcßlujje ju »ctwirflicßen.

.jjerjog .fjetnrid) tl)at ben erften ©djritt baju. (Sr fUftcte

fraft ber Vollmacht, bie ißm »erließen war, baö Viötßum sJtaße#

bürg (1154) 4
). Von ißm ging bie (Ernennung beö erften Vi*

fdjofeö auö 5
). ©eine SBaßl traf ben (S»ermob, einen ber erften

©cßüler SRorbertö, ber mit biefem Vrämonftratum gegriinbet hatte.

(Sr war bann mit bem SDieijier nadj SDtagbeburg gefommen, war

(Saitonifuö ber (Kongregation bei ber bortigen SRarienfirdje ge#

worben, hatte barauf eine SBeile bem (Kßorßerrnftift in ©otteö*

i) Otto Fris. de gcst. Frid. n. 7.

J
) 9tad) aßcrmg, Speier unb ®eiSfar (Otto Fris. IL 9. 11.).

3
) Diplom. Raceb. I. Nr. 3. 3)ie Utfunbe tjt opne 3aljr«}aljl. 9ln$

ber Sinlettung unb au« ben Beugen geljt fjertior, bafj fte fpätejknä in ben

Slnfang beö Saßred 1154 gehören tann. JBgl. Westphalen Monum. T.U.

p. 2019. (**). SJtafd; @efcf)itfjte bee ©tdtfjum« SRafceburg 37. 9tnm. 3.

®eefe ©runbllnien jc. §.6. Sine angebt'ub frühere SRafcebutger Utfunbe

(Dipl. Raceb. I. Nr. 1.) ifl unädjt. ffiiafdj <2. 38. 39.

*) 2)ae Saljr ber Stiftung glebt Dipl. Raceb. I. Nr. 2.

*) Diplomat. Raceb. 1. Nr. 5. Arnold. Lub. II. 21.

5*

Digitized by Google



68

gnabe unweit ^alle »orgeflanben '), war aber wegen ber Strenge,

in ber er bie Mafien wollte beobachtet wiffen, mit ber ©rüber*

fc^aft jerfatlen unb oon ba entfernt 2
). 9iach 9torbertS Dobe

würbe Goermob f$räpofttuS ber SJtagbeburger SKarienftrthe

(1138) 3
); auö biefer Stellung berief ihn H«rjog Heinrich nach

9tafceburg. Güte 3>nfel in bent See neben ber 33urg war ber

äßohnort, ben Heinrich oon Sabwibe, ber ©raf beS *ßolaber*

lanbeö, bem neuen Sifchofe für bie 3ufunft anwieS, noch war

baS Gilanb unangebaut: einfiweilen nahm Goermob feinen Sif

auf bem St. ©eorgS&erge 1
). 3ut SluSfiattung beS $i3tl)umS

gab ber ©raf oon feinem Sehen bem «^erjoge 300 Hufen jurücf,

Welche biefer wieberum bem 23ifcf)of übertrug, baju bie Santen

ber ganjen ©raffchaft: ooit benen empfing bet ©raf jeboch bie

Hälfte als Sehn ber Äirche.

Die Sliffton im SBenbenlanbe fdjöpfte neue Hoffnungen.

ipräpofituS Subolf auS Gujelin war jugegen, als bie Dotation

beS 9tafceburger SiSthumS feftgefiellt würbe. Gr unterlief nicht,

bei ber ©elegenljeit auch an baS Silbenburger ju mahnen. „3h*
habt ben Slnfang gemacht mit SSohlthun gegen cuern Söifchof,

fprach er ju Heinrich von Sabwibe, fo baf ©raf Slbolf eS hörte,

eS gejiemt ftch, baf unfer ©raf nicht weniger tlfue. GS läft

ftd) wohl noch ©rofereS erwarten, bcnn er ifl ein gelehrter SJiann

unb weif, waS ©ott wohlgefällig ifl." Die SBorte machten

Ginbrucf. Der ©raf »on »gjolftcin folgte bem Setfpiel beS fßo*

laber ©rafen, unb machte ftch, wie biefer, anheifchig, 300 Hufen

’) $et eigentliche ©räpojttna befanb ftc^ auf bet tffiallfabrt nad? 3cru=

falem. Chron. mont. ser. 1131.
s
) Chron. mont. ser. 1157. $aa 3al?t ifl ebne 3t»eifel unrichtig an«

gegeben, ©djon 1 139 mar & ein rieb ©räpofttua in @)otte«gnabe (©etefen

©tiftabifi. »en ©ranbenbutg UtF. 9h. 7.).

3
) ©ia jutn 3abte 1138 toar SBiger ©räpefitua blefea Stifte«. Slla

bet ©ifdjof Pon ©ranbenbutg mürbe (Ann. Saxo 1138. Chronogr. Saxo
1138. Chron. mont. ser. 1138.), febeint ibm in bet ©räpofetur (Soetmob

unmittelbar gefolgt ju fein. UrFunblieb genannt finbet er ftd? in biefer

ffiürbe 1.3. 1139 (@ercfen ©ttfUblfc Urf. 91r. 7.).

4
) Arnold. Lub. II. 21.
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»oit feinem Sebn fyerjugebeit, bie ber .£>erjog barauf bem Silben*

bürget ©idtbum ju beffcn Sludflattung überwied ')• 25ie wirf«

liebe Uebergabe erfolgte niefjt: ber ©raf »on ^olfiein unb ber

©aebfenl)erjog geriet^en halb nad>ber in 3n>iefpalt. ^einrieb

fanb feine ©infünfte in ©aebfen »erfürjt. 2)ie ©tabt Söarbevoif

flagte, fte erleibe große Slbnabme an Sürgern burd) ben SDiarft

in Sübef, weil alle Äaufleute bortbin audwanberten. Süneburg

führte 33efcf)»erbe, iljrcn ©aljtüerfen gefefjelje Slbbrud) burd) bie

Dlbedloer bed ©rafen »on ^olftein. 3)er ^erjog »erlangte ba*

ber ald ©rfaß für feine SSerlufte bie Ijalbe ©aline in Dlbedloe

unb bie -£>älfte »on Siibef, foitfi werbe er ben .fjaitbel »erbie*

ten, benn er fönne meßt jugeben, baß fein »äterlidjed ©rbe

utn fremben SBortbeild willen ju ©nmbe gel;e. Slbolf lefjntc ben

IBorfdtlag ab. 2)er SRarft in Sübef würbe barauf wirflid) utt>

terfagt, nur wad jur täglichen 9lal)rung gehörte, burfte feil ge«

boten Werben. 3)en äßaarenbanbel »erlegte bet ^erjog naeb

©arbewif, um feine ©tabt wteber emporjubringen. 3uglei<^ lieb

er bie ©aljgueüen in Dlbedloe jufd)ütten. Seibed bem ©rafen

unb bem äBagrietlanbe ju großem 9iadjtbeil 2
).

9?ad)bem bad gefebefjen, ju Slnfang bed Dctoberd 1154, jog

^erjog ^einrtcb mit bem 3)eutf^en Könige naeb Italien, half *bw

Sortona erobern, begleitete ibn naeb Diom, warf am Sage ber

Äaiferlrönung feines e^erm einen Singriff ber 9tömer auf bad

SDcutfdje Säger jurüef, unb fam erfi tra .fjerbft bed folgen*

ben 3al)red (1155) mit bem Äaifet b«*>n naeb 3>eutfeblanb »).

©ofort, noeb im Dctober (1155) Wied ibn griebrid) auf

einem SReicbdtage in Siegendburg in ben wirflicbeu 33eft$ bed

Saiernberjogtbumd ein, bie ©roßen leiteten bem neu ernannten

fterjoge ben ^ulbigungdeib, nur ber alte 33eftßer »erweigerte

noeb immer feine 3wfiimmung, bid auf einem abermaligen

') Helm. I. 77.

2
)
Helm. I. 70. UcDtt bie 3ci(beftimmung ügt. ®ec!e OrunbUnien ic.

$. 0. unb 3J?afd) ®efdj. b. SÄaftburg @. 37. Sinnt. 3.

3
) Otto Fris. de gest. Frid. II. 11. 10. 22. 24. Chron. Siederb.

1154. Helm. I. 78. 79. 80.
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Regensburger Sage, im September be$ folgenben 3al)reö ( 1 1 56),

audj beffen Sßiberfprucb bu«f> verfd)icbene 3ugcftänbniffe für fein

Deftreidj befcbtvfdjtlgt mürbe. Run erfl batte ^einrief» ber Söwe

fein 3iel völlig erreicht, er war -£jerjog in ©adjfen unb Saiern:

beS fiaatöre^tlic^en ©runbfa&eS, ben Äönig Äonrab gegen if>n

unb feinen 93ater offne Radfyftcfy behauptet ^atte, würbe nid)t

tnetjr gebadjt 1
).

23tfcl)pf ©crolb in £$ag¥tett.

3e mächtiger «g»erjog ,£>einricb würbe, je mef)t et in ber

@unfi beö ÄaiferS flieg, befio juverjtcbtlidfer meinten bie 2Ben;

bifefjen Siötljümer auf feine greigebigfeit rechnen ju bürfen, be*

fonberS Silbenburg, baS nod) immer nid)t ju feiner Dotation

gefommen war. Sfber ber SBelfe gab fparfam unb jögemb:

©rjbifdfof £artwig war fein ©egner, wer bürgte für beffen ©uf*

ftagane, wenn fte beS berjoglidjen ©djirmeS nid)t meijr beburf*

ten? ©o ging bie (Sntwicfelung beö Äirdfenwefenö jener ®egenb

nur aHmäfylig von ©tatten.

SBicelin war wenige Sage nadf feiner Rücffefyr von SBujo

jum jweiten mal vom Silage gerührt worben
j bie ganje rechte

©eite war d)m gelähmt, bie 3unge fptadfloS. 3n biefem 3«‘

ftanbe verlebte er jum ©c^merj feiner greunbe, berer befonberS,

bie mit iljm in baS Sanb gefommen waren unb mit iljm geal-

tert batten, nocf> brittebalb Sabre auf beut ätranfenbett. Slerjt»

liebe #ülfe war unwirffam. @r fonnte nicht ft&en; niefjt liegen,

boeb lief « ftc^, wenn feine Selben eö irgenb geftatteten, von

ben SBrübern in bie ilirdje tragen, verfäumte feine SWeffe, feine

9lbenbmal)l6feicr, unb flefjte unabläfftg ju ®ott. Sie SkrwaU

') Helm. I. 84. Otto Fris. de gest. Frid. II. 28. 32. Origg. Guelf.

T. I1L p. 460.
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tung beS Kaufes führte unterbejfen ber fßrior Gppoj lagere-

ftorp unb bie Äird)en in SBagrien ftanben unter ber Leitung

beS Subolf.

Gnblidj ftarb ©iceiin, am 12 . Sec. 1154. 9Jtan beflattete

tf>n in ber Äirc^e ju galbera, ©ifd)of Goermob Ijiclt if)m baS

Sobtenamtj feinen greunben unb Äirc^finbern blieb er in treuer

Grinncrung. SKanrfje »on ihnen fafjen ben 93ifd)of nacf) feinem

Sobe nod) in träumen, unb vernahmen alfo, baf er 311 bem

berühmten ©ernljarb »on Glair»aur, ber baS Äretij gegen bie

SBenbcn geprebigt hatte, in bie Stühe eingegangen fei. Gine blinbc

grau, bie plöfclich micher fehenb mürbe, erjöf)!te, ber heilige

Wann fei ihr im Traume erfcfjenen, unb i;abe tf;r baS 3cicf)eit

beS ÄreuseS auf bie klugen gebrütft: baburcf fei fte geteilt.

©kelinS Sob »eraitlafte bie Srüberfcfaft in Steumünfter, bie

ber Opfer für bie SJtiffton überbrüfftg mar unb nach Grleichte*

rung «erlangte, »on bem ifr «erlieljenen Sorrent unmittelbarer

Unterorbnung unter baß Grjflift ©ebraud) ju tnadjen. Sie

trennte ftd) »om ©iSthum Silbenburg, ifre ©räpofttur »on ber

bifchöflichen SGBürbe, unb mäfltc ben bisherigen ©rior Gppo junt

©räpofituS. Sie Grnennung beö ©ifdjofeS mürbe bem .£>erjogc

»orbehalten, ber ft<f> bamalS in 3talien befanb.

Slbcr bie ^jerjoginit mar ohne ßmeifel »on ben Slbftdjten

ihres ©emahlS bei bem längft ermarteten Sobe ©icelinS unter*

rietet : fte traf fogleidj bie erforberlidjen Ginleitungcn, um beffen

Stecht mahr 3U nehmen.

3» ©raunfchmeig lebte barnalS ein ©riefter ©erolb als Ga*

notticuS unb ©orfleher ber Schule, ein Sdjmabe »on ©eburt,

nicht gemeiner Gltern Sohn, »on ©eftalt fleitt, aber großen ©ei*

fteS; in ber Äenntnif} ber heilige» Schriften meinte man, fei in

Sachfen feines ©leidfen nidjt. Ser ^erjog, bem er als Äa*

pellan biente, hielt ihn fef;r hoch, aber ©eroIbS Sinn mar bem

fpoflebcn abgeneigt, unb »erlangte nach ber SKöndjSjeKe. Schon

trug er ftd) mit bem ©ebanfen, in baS Giftercienfcrflofter 3tib*

bagShufen 311 gehen, mo fein ©ruber Äonrab Slbt mar. SaS
mar ber ©tann, ben bie «fperjoginn jum ©ifcpof in Silbenburg
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erfehen hatte. 3Rit ihm befpracf) fte ftcf) ,
fobalb bie Sftadjridjt

»on ©icelinö Sobe eingegangen war. SBolle er ©ott in einem

ftrengern Sehen bienen, fiellte fte thm »or, fo möge er bie heil*

jame Slrbeit im SBenbenlattbe übernehmen, unb bantit ftd) unb

anbern förberlidj werben. 35ann entbot fte ben (Sujeliner 5.)M*

pofituö Subolf, empfahl ihm ben ©erolb jut 2Bal)l, unb fanbte

beibe nach SBagrien. ©olf uttb (Sleruö wählten einftimmig nach

bem Sorfchlage ber ,£jerjoginn.

Den ©ewählten ju weihen, ftanb bem (Srjbifchof ^artwig

ju, ber bamalö in offenem 3wiefpalt mit ben gteunben beö -fjer*

jog6 war. (Sr hatte ftch aud feinem (Srjftift entfernt, um eine

©etfd)wörung gegen ben 2Belfen ju betreiben: fo behaupteten bie

©egner, nnb ließen ihn beöhalb nicht heimfehren. (Sr mußte

beinahe ein 3«hr im öftlichen ©adjfett »erweitern ©erolb begab

ftd) borthiit, um bie (Sonfecration ju empfangen. (Sr traf ben

(Srjbifchof in SRerfcburg, fehr ungünjiig geftimmt für baS ©efucff.

Hartwig fetbjt hatte fdjon ®nleitungen gemacht, um bad Silben*

burger ©idthum einem ©ropft au6 ber ©egenb »ott ÜRerfeburg

ju übertragen, ber ihm Dienfie gelcifiet, unb bem er »iel fRüff*

meitd »on bem 9leid)thum be6 2Benbifd)en ©tiftd gemalt hatte.

(Sine nitreife .Kirche, äußerte er baljer gegen ©erolb, eine Äircbe,

bie noch beinahe leer fei an geeigneten ©erfonen, lönnc ohne

feine Grlaubniß gar feine SEßahl »ornehmen. 35er 33ifd)of unb

beffen ^Begleiter beriefen ftch bagegen auf bie herjoglidje ©oftu*

lation, bie einmütige ©Saht be8 ®eru8 unb bie Süchtigfeit ber

gewählten ©erfon. „(56 ift hier nidft 3eit uttb £>rt ju folchen

(Srwägungen, »erfefcte ber (Srjbifchof, ba6 ©remer 3)omfapitel

wirb bie Sache ctttfcheiben, wenn ich juritcffomme."

©erolb fah bie Slbftdjt be6 SRetropoliten, unb war entfchloffen,

ihr ju begegnen. (Sr ließ bedhalb ben Subolf unb feine anbern

©eführten nach SBagriett juriicfgehen, reifte allein nach ©djwa*

ben, unb gab »on hier- auö bem gpcrjoge Nachricht, wie e6 flehe,

unb baß ber (Srjbifchof feiner 2Bal)l wiberfirebe. Heinrich ant*

wortete, ber ©ifchof möge nur eiligft nach ber Sombarbei font*

men. ©o erfchiett biefer im Säger .König jjriebrichS.
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@r war ber jweite Vifdjof «uß bem SBenbenlanbe, ber ftdj

bort einfanb; Stnfelm »on .jjjabelberg war fcfyon »or if)m im ©e*

folge beß Äönigß baljin gefommen. SBetbe gingen ifjrer Crrfje*

bung entgegen, begünftigt ber eine »on griebrid) feibfl, ber anbre

Bon bejfeu Vetter wnb greunbe, bem Ijod? geftellten Saufen*

^erjoge.

Saß Seutfd)e djjeer rücfte, nad)bem Sortona erobert war,

nad) 9tom »or. Ser 3ßapft ^abrian fam in baß Säger, um
bie Vebingungen ber Äaifcrfrömittg ju befprecfjen. 9Ran einigte

fuf). Sa trat aud) ^erjog ^jeinrid) jum fßapfie, unb erfudjte

if>n um bie ©onfecration beß ©crolb. 81 ber Hartwig Ijatte

bereite nad) 9tom berietet unb um Verweigerung ber 2Betl)e

gebeten, «jjabrian erwteberte alfo, er Wörbe ben Sßunfd) beß

<£>erjogeß gern erfüllen, wenn cd ofjne ^Beeinträchtigung beß @rj*

bifdjofeß gefd)el)en fonnte.

Slnfelm hatte beffereß ©lud. Stuf ben 8(ntrag griebrtcbß,

ber if>n für feine Sienfte belohnen wollte, war er burd) bie 3Öaf)l

Bon (Sleruß unb Volt in baß erlebigte (ärjbißtfyum 9taoenna

berufen, unb an bemfelben Sage, ba fein <£>err bie Äaiferfrone

empfing, nafytn jener baß Gallium #uß bet .fpanb beß fßapfteß ')•

Slber auch ©erolbß Sage finbertc ftd) fdjneß. Surd) bie

tapfere 8lbwel)t beß Slufflanbeß ber SRönter am Sage, ba $rieb*

rief) gefrönt würbe, ftieg ber ©adjfettfjerjog auf einmal fo fef)t

in ber Sldjtung beß fßapfteß, bafj biefer ftch nun felbft jur ©e*

Währung beß früher abgelebten ®efud)eß erbot. 3lm Sage nad)

ber Äaiferfrönung (19. 3uni 1155) beranfialtete ^abrtan eine

eigene fteier, um bem ©ifd)ofe »on 8llbenburg mit befonbern

(Streit bie 2ßeif)e ju erteilen.

Valb nad)l)er trat baß faiferlidje ^eer ben «£jeimjug an, mit

i()m .jperjog Jpeiurid) unb in beffeit ©efolge Vifdjof ©erolb. 8üß

man über bie Slipen gefommen war, begab fid) ber Sefctere ju=

nädjft wieber nad) 6d)waben, blieb l)ier einige Sage bei feinen

Sreunben
,
unb ging bann nad) 6ad)fen unb weiter über bie

') Olto Fris. de gest. Frid. II. 20. «Spieler «7. Sinnt. 163.
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Glbe nacf) Söagrten, um nun fein 9lmt anjutreten. Sltlein et

fanb in feinem ©iötljum aud) tiidjt fo viel an Ginfünften vor,

baf er nur einen SRonat feinen Unterhalt gehabt l)ätte. 9teu*

miinfter rvar von ber Diöcefe getrennt; bie Kongregation in .gja*

gerejiorp meinte genug ju tfyun, wenn fte bem ©ifdjof auf feinen

Steifen ©aftredjt gewähre. Diefer f;atte nichts alö ©ojo; audj

baö war ttod; obe unb Wenig angebaut, ©erolb ging aifo,

narf)bem er feine Äirdjfinber befugt, nnb eine erfte 9lnfprad)e an

fte gehalten fjatte, wieber nad) ©tabe, um ficfj mit bem Grjbi*

fd)of ju verftänbigen.

9Ran rnadjte iljm ben 3utritt fdjwiertg. Gr lief fic£> nidjt

ab|d)reden. Ungerufen ging er mit feinem ©ruber, bem 2lbt

von Slibbagölfufen, unb feinen fonftigen ^Begleitern ju bem Grj<

bifdjof. Der Gmpfang war falt. Da nal)tn ©erolb baö 2Bort:

„SBarum jümt if)t mir? 2>cf) f>abe bie 2Beif>c bei eud) gefugt,

ifyr l)abt fte verfagt, unb rnidj baburdj ju ber befc^werlic^en unb

foftfpieligen Steife nad; Storn genötigt. ©o f)5tte id) wofyl ntei)r

Sied) t ju jünten, alö if>r." <£>artwig wanbte ein, er fabe nicht

verfagt, fonbern verfdjoben. Dagegen erinnerte ber ©ifd)of ifjn

an feine Steuerungen in SRerfeburg: fte verrietljen beutlid), ber

Sluffdjub gefdjelje in ber Slbftdjt, ju verweigern. Der Sluögang

beö ©efprädjeö war eine ©erföljnung ber bciben Prälaten. Der

Grjbifdjof unterwarf ftd> bem päpftlid)en Sluöfprud), ber in ©e«

rolbö 2Beif>e lag, ©erolb ber fird)lid)en Slutorität feineö SRetro*

politen; beibe verfprac^en einanber Unterftüfcung in aller ©e<

brängnif.

Der ©ifdjof leiftete fte juerfi. Gr ging von ©tabe jum

©adjfenljerjog, ber eben, eö war im Siovember 1 155, alö getnb

beö Grjbifd)ofeö in ©reinen eingerüdt war, fprad) fjier jum grie*

ben, fo viel er vermogte, unb begleitete ben Jjjerjog nad) ©raum
fdjwetg, wo er baö SBeiljnadjtöfejl mit il)tn beging. §ür bie

Dotation feineö ©iötfjumö fdjeiut er nid)tö alö ©ertröftungen

erlangt ju Ijaben.

3u Anfang beö neuen 3aljreö (1156) feljrte er, von feinem

©ruber begleitet, nacf SBagrien jurürf; er wollte ben Dag ber
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^eiligen brei Könige in feinem Sifcf>offtfce SKbenburg begehen.

j)(e Sßanberer famen ju rechter 3«it an; aber ber Ort war gattj

wüfi, nur ein {(eines 2öof)n()auS fianb ba, baS Sicelin uocf)

gebaut tjatte. 3n ftrengfier Äälte, auf einem Schneehaufen,

würbe baS Hochamt gehalten. 3«^örer Ratten ftd> wenige ein*

gefunben, »on ben äBenben niemanb als fßribijla», ber efyema*

lige gürft im SBagrierlanbe. (Sr tub, als bie geier g«nbet war,

bie ©etlichen ju ftch, in feine etwas entfernte SBofynung ein.

©ie gingen mit ihm, würben wof)l aufgenommen unb ^>rftrf?tig

bewirtet, »erweilten noch jwei (Rächte unb einen (Tag in bcm

gaflfreien -£jaufe, unb wanberten bann am 8. 3anuar weiter

hinein in baS SBenbifche ßanb, um ftd? ju einem angefe()enen

2Ranne, bem (Theffamar, ju begeben, ber fte gleichfalls eingela*

ben hatte.

9faf bem SEBege bahin famen fte an bem äjain beS Grotte

»oritber, bem einjigen SEBalbe auf weiter fläche, ©ogieich fprang

ber Sifdjof »om (fjferbe, fiieft feibft bie Pforte beS umjäunten

(Raumes ein, unb ermahnte feine Begleiter, muthig baran ju

gehen unb baS ©ofcenheiligthum ju jerftören. ©ie gehorchten,

häuften bie (ßlanfen beS 3auneS um bie ^eiligen Säume jufam*

men unb ftecften ben -fpoljftofi in Sranb, nicht ohne Seforgnij?,

bie (Einwohner mögten herbei laufen unb fte überfallen. 3)odj

famen fte ungefährbet baoon unb gingen bann ju ihrem ©oft*

freunbe (Theffamar. ®r bewirthete fte nad) Sßenbenart »erfchwen*

berifch. 3lber Sedjer unb 9Raf)l würben ihnen »erleibet burdf

ben änblfcf gefeffelter unb »ielfach gequälter (5hr>ften * W* attS

(Dänemarf fortgefcfjleppt waren. Somehmltch erregten einige

Sriefter baS SRitgefüljl beS SifchofeS; er fah fte, abgejefjrt »on

langer ©efangcnfdjaft, unb nicht Sitte, nicht ©ewalt war »er*

mogettb, ihrer (Roth abjuhelfen.

Slm nächfiett ©onntage fam alles Solf »om Sanbe auf bett

Sfarft nach Siibef. 9luch ber Sifchof ftellte ftch bort ein unb

ermahnte bie Serfammelten, fte füllten bie ©öjjen oerlaffeit, ben

einen ©ott im «fpimmel »erehren, bie (Taufe annehmen unb

fraft ber baburch empfangenen ©nabe bann ben bofen SBerfen
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abfagen, nümlid) t>en 9laub* unb i9?orbfa^rtcn in c^riftlidje

Sänber.

2llö ©erolb geenbet hatte, winften bie SBenben bem *ßtibij*

lav ju. SDiefer nahm baö SEBort «nb fprat^
:

„EDeine Söortc,

efyrnmrbiget 33ifd)of, ftnb ©ottcö Sßorte ju unferer Seligfeit.

Stber wie fönnett wir ben 2Beg betreten in bet 9totf), bie unö

umftritft? ^ört mid) an! 2>aö S3oIf, baö bu hier vor bir ftehft,

ifi ja bir untergeben: eö ifi billig, bafi Wir bir unfer Scib eröffn

ncn, bafi bu 5Ritleib mit unö tjabeft. Unfere Herren wiitijen

gegen unö mit foldjer Strenge, bafi ber Abgaben unb ber garten

Änechtfchaft wegen ber E£ob unö beffet alö baö geben ifi. 3n

biefem einen 3ahre haben wir 8ewol)ner beö Keinen SBinfelö

f^ier fdjon fo unb fo viel taufenb SRarf an ben 4perjog entriß»

tet, eben fo viele ljunbert an ben ©rafen, unb nod) werben wir

täglich gepreßt unb auögefogett. 2Bie mögen wir unö einer

neuen Religion ergeben, mögen Äirdjen bauen unb unö taufen

laffen, ba unö täglich angefünbigt wirb: ihr foüt fort auö bem

Saube? Unb gäbe eö nur eine Stätte, ba^in wir fließen fönnten!

Senfeit bet ESrave ift baffelbe Gslenb, nicht minber an ber fßeene.

2Baö bleibt unö übrig, alö baö ganb ju verlajfen, unb unö auf

baö SReer ju begeben? 3ft eö unfre Sdjulb, wenn wir, auö ber

•jpeimatf) verbrängt, bie See beunruhigen unb von ben EDänen

unb bem feefafyrenben Kaufmann unfern Unterhalt nehmen? 3|l

eö nicht vielmehr bie Schulb unfrer Herren?"

Sie Älage ber SBenben war wohl begrünbet. dperjog ,f)ein*

rid) hatte bett Tribut ju einer früher nicht gefantiten .jpöhe ge*

fteigert 1

), man hegte auf djriftlidjer Seite bie 9lbjid)t, fpradj fte

Wenigflenö unverljolen auö, baö 93olf auöjurotten ober auö

bem ganbe ju fdjaffen
2
). SMfdjof ©erolb erwieberte bähet auf

') $er tjerjoij Befennt e4 fctBit tn einet Urfunbc com 3aljr 1158:

Tributum ob ipsorum ncquitiam multo super priora adauxiraus. Di-

plomat. Raceb. I. Nr. 5.

2
) 3n bem Sinne lautete fd)on bie Slufforbemng be« ®trolj«rb

jum Äreujjuge bet? 3a(jreä 1147: denunciamus armari chrislianorum

robur adversus illos et ad delendas penilus aut certe convertendas
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bie Dtebe beß ^ribijla», bie .gärte ber gürfien fei allerbingß ein

SWiftbraud), aber bie Sßenben fjätteit eine foldje Sehanblung burd)

if)r Verharren im ©öfcenbienft heroorgerufen: eß fonline alfo »or*

nehmlid) barauf an, bafj biefer abgetan werbe. „3fi baß bein

unb beß .gerjogeß Segelten, war fßribijlaöß Antwort, fo ge*

wä()re man unß ©ad)fenred)t am ©runb unb Soben unb an

beffen (Erträge; bann wollen wir gern Sfyrijlen werben, wollen

&ird)en bauen unb unfre Bauten entrichten."

S)amit cnbete baß ©ewräd). 53ifcf>of ©erolb ging nach 2lrt*

lenburg, wohin ber .gerjog einen Sanbtag angefefct ^>attc. 2iuf

ihn würben auch bie Vornehmen ber Söenben berufen. Heinrich

fpracö, auf 2lnlafi beß Silbenburger Sifdjofeß, mit ihnen über

bie Sinnahme beß Ghnjlenthumß. Slber Diielot, ber Slbobrite,

gab jur Slntwort: „2)er ©ott im .gimmel fei bein ©ott unb bu

ber unfre. SBerehre bu ihn, wir wollen bidf verehren: baran ifl

eß genug." 3)er .gerjog oerwieß bem Reiben bie gotteßläftcr*

liehe Diebe. 2)abei blieb eß. gür Äirdje unb S3ißtf)um gefc^ah

nid)tß, benn bie h^rjoglichc Kammer war burd) ben 3ug nach

3talien erfe^öpft, eß mupte juerfl für ben .gerpg ©elb jufam*

mengebradjt werben. ®erolb ging alfo »on Slrtlenburg mit .gein*

rieh nach ®raunfd)Weig, unb blieb ein ganjeß 3ah* ait beffen

gofe, ohne für fein Slnliegen irgenb etwaß p gewinnen ')•

SDieht erreichte ein anberer glüd)tling, ber in berfefben 3««t

bie .gülfe beß .gerjogß fuehte, aber eß war ein weltlicher gürft,

eß war fiirfllidjer ©ewinn burd) ihn p erwarten, .fertig ©»einn

»on 3)änemarf hotte lange umfonft auf feinen ©djwiegeroater

gehofft. SJtarfgraf Äonrab that niehtß für ben SSertriebenen:

fein®emüthwar mit anbem ©orgen befdjäftigt, eß war ber weltlichen

genlid)feit mübe. (Snblid), ba fein @ntfd)lujj fe|1 geworben, »erfam*

melte er am 30. Dio». 1 1 56 feine Serwanbten unb greunbe im Ätofter

nationes illas signum salutare suscipere. Boczek T. I. Nr. 274. ®le«

felbe Slbftdjt äufiert #trjog fjeintief) etwa ein 3«hr}eljenb fpäter in ber

eben angeführten Urfunbc: Postquam autem Sclavis ejeetis terra deci-

malis facta fuerit etc.

’) Helm, L 75. 78. 79—83.
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auf bem *ßeterSbcrge unb »ertßeilte feine Sanbe unter fünf ©Bljne.

Der ältefte, Ctto, empfing bie ÜRarf SReißen, Dietrid) bie 9Rarf

Sauftj, ben übrigen würben ißre ©rbtfyeile in ber ßftmarf am

Unfen Glbufer angewiefen. Die Sefte Vubuftn mit bem ÜRiljenet;

lanbe fiel an ben Äatfer juriitf, ber fte um $ßßngßen beS fol*

genben SaßreS (1157) bem 33öl)tnenl)erjoge SBBlabiSla» »erlief 1
):

bie Sanbfdfaft iß feitbem faß ein 3af)rf)unbert mit VBßmen »er*

eint geblieben 2
). Der SOtarfgraf aber legte baS SRBucßSfleib

an unb »erlebte noeß jwei SRonate in ber 2(bgefdjiebenl)cit 3
).

Vermutpd) fdjon »or biefem 21 ct ber ©ntfagung fyatte Ä'önig

©»einnben .fjjof beS ÜRarfgrafeit »erlaffen
4
) unb war ju ^einrid)

bem Söwen gefommen, eben als biefer »on bem Regensburger

Reistage fyeimfefyrte, wo bet «Streit jwifdjen ifjm unb feinem

©tiefoater gcfc^lidjtet, Vaiern ifjm nun »BKig gefiebert war. Der

DflnenfBnig erbot ftd) ju einer großen ©elbjaßlung, wenn bet

^erjog ißm wieber ju feinem Reidje »erßelfe; baju legten manche

©ädfftfdje dürften ffürbitte für ben Vertriebenen ein. Jpemricf)

fammelte alfo ein bebeutenbeS fjeer. 2tn bejfen ©piße brangen

er unb ©»einn narfj SRarfgraf ÄonrabS Dobe (5. Sehr. 1157)

nod) im SBinter über bie Dänifdje ©renje »or. ©cßleSwig unb

Ripen fielen ifjnen ju; im übrigen Dänemarf fanb if>r beginnen

fo wenig Dßeilnaßme, baß ber ibönig felbfi nad) furjem 2lufent*

fjalt, nod) »or Slnfang ber Saßen, jur Rücffeßr nad) ©adffen

trieb 5
). 2ßaS ber -fjjerjog ißm nic^t gewähren fonnte, Ijoffte er

nun bureß bie 2Benbifd)en Vifinger ju erlangen, ©t ging über

Sübcf, wo ©raf Slbolf ißn gaftlid) auftta^m, jum Sürßen Riclot.

') Vincent. Prag. 1157. Pulk. 1157.

2
) ©gl. .ft üuff« Stbrig bet Cbctlaufijifrfjen ©efdjidjte ZI). I. <5. Oi—70.

3
) Cbron. mont. scr. 1150. Ann. Yetero-Cell. §. 18. ®ret)ba>Wt

©eßbreibung be« ©aaffteife« II. <5.809.

*) $ie ©ermuthung beruht barauf, bafj unter ben bei ber 9tefignaticn

Äontab« ©egemoärtigen ber Dänenföntg nicht genannt Wirb.

s
) Helm. I. 84. Saxo p. 713—715. Knytl. 8. 111. 2Ba« bie <5te-

berburger (Sfjronif jum 3äht 1150 melbet: deinde in brevi contra Slavos

profectus, regem, quem ipsi expulcrant, restituit, gehört ohne 3voeifel

auch h<thet. Statt Slavos ijt Danos $u lefen ober ju »erflehen.
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3ug(ei<$ erließ «gjerjog -fpeinrid) an bie SBagrier unb bie Slbobri«

feit ben 33efel)l, fie follten bem Äonige Seiffanb leijten.

9?id)t lange üortjer war eine jaßlreidje glotte, fecf>6 ljunbert

griffe ftarf '), »om 233enbenlanbe ausgelaufen, l)atte günett an«

gegriffen unb bie 3nfel entfeßlid) »erwüffet 2
); fpfiter Ijatte ffdj baS

©efdjwaber, »ielleidjt nad) tttandjen anbem ©tretfjügen, an bie

Äüffe »on «fjattanb begeben 3
). ®af)er mag eS gefommen fein,

baß bie SBenben nut wenige ©dfiffe für ben 3)änenf5nig auf«

bringen fonnten. Gr fegelte mit ifjnen juerft nad) Saalanb
,
unb

würbe bereitwillig aufgenommen. Sann ging er nad) günen.

Sie S3ewol)ner, eingebenf ber eben überfianbenen Srangfal,

wanbten fict) mit greubcit bem Könige ju, ber iljnen gricbe unb

©idjerfjeit »or ben gefürdjteten 2Benben »erfprad). Gben fo traten

bie übrigen Reinem Gtlanbe.

Änub unb SBalbemar »ernannten »on ber Slnfunft ifjred ©eg«

nerS. ©ie rüdten mit «fjeereömadjt gegen if)n, bod) fam eS nid)t

junt Treffen. «Diatt unterl)anbelte. Gine 9tei<f)$tf)eilung würbe

befefyloffeit. ©»einn erhielt ©d)onen, Änub ©eelanb, SBalbemar

3ütlanb. 3We6 feiert ausgeglichen, aber fdjon wenige Sage nad)«

f)er (8. 2lug. 1157) ließ Äönig ©»einn ben Jfrtub bei einem

geffe in Diofdjilb umbringen. SBalbemar entfam ben SDtörber«

f)änbcn, erreichte bie ^üffe unb fdjiffte ftd) nad) Sütlanb ein. 3n
ber 9tad)t er£)ob ftd) heftiger ©turnt. Sie 2Benbifd)en ©eeräuber«

fdffffe an ber Äüfte »on .gjallanb fdjeiterten bei ben Sul^olmen;

wer »on ber 2Diannfd)aft an’S Ufer flüchtete, fiel burd) baS ©cffwert

ber Gingebornen. ©lüdlidjer erging eS bem SBalbemar in ber

»erberblidjen 9iad)t. Ser SEBinb trieb fein @d)iff an ein ReineS

Gilanb. ^ter blieb er geborgen, bis eS Sag warb, unb ber ©türm

nad)ließ. Sann fegelte er of>ne weitere ©efaffr nad) Sütlanb.

Gr rief baö SSoIf jum Äriegc gegen ben treulofen ©oeintt. Sie

3üten malten ftd) fertig, aber et)e nod) SBalbemar feinen ©eg«

') Die Ämjttingerfage (115.) gte&t 000, ©nro (p. 729.) 1500 (Schiffe

on. S3gl. Müller Crilisk Undersögelse etc. S. 195.

a
)
Saxo p. 710.

3
) Saxo p. 729.
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ner angreifen fonnte, lanbete biefer auf ber ^albinfel. Stuf bet

©rathahaibe unweit SBiborg war bie entfcbeibenbe ©d)lad)t. SBal*

betnar ftegte; ©veinn würbe am 23. Dctober (1157) auf ber

glud)t erfcfjlagert ').

3)er fönigliche ©cbüfcling ,£jeinrid)d bed Soweit war rafcf) an

fein 3iel gelangt; mit bern ^rieflerlicfjen ©djüfcling ging ed lang*

famer, aber bad 3<el war erwünfdjter, ju bem er geführt würbe.

3u Anfang beö 3af)red 1157 fam aud Siom bie vom .£>er*

joge nad)gefud)te Seflätigung bed ^]apfted .fjabrian für bad S3id*

tf)um Slafceburg unb alle bejfen S3ejtfcungcn, namentlich bie 300

£ufen, ^einric^d ©djenfung, mit Slllem, wad baju gehörte. 3)en

jwölf Domherren unb ihrem S3räpofttud 2
), welche bad bifcböfiiche

.Kapitel audmachten, würbe ihre Siegel, bie ber ^rämonftratenfer,

unb bad Siecht ber 33ifd)oföwabt für immer gefiebert
3
). 3)a du*

fjerte aud) ©erolb, ungebulbig, baji fein 93idthum ganj unberücf*

fxchtigt blieb, gegen ben ^»erjog: ,,3d) bin euch h‘er )ur Saft, in

SBagrien habe id) nichtd ju leben. SBarum habt ihr mir bad

Stmt aufgebürbet? 2ßar id) bo<b vorher beffer baran ald iefct."

S5ad SBort fanb ein geneigte« £>hr. cjperjog Heinrich berief ben

©rafen oon ^olftein unb erfunbigte fich nach ben 300 £ufen,

bie fchon bei SSicelind 3«d bem Silbenburger ©tdtljum jugeftdjert

waren, ©raf Slbolf iiberwied auf biefe Mahnung bem Stfcbofe

(Sutin unb ©amale mit Sltlem, wad baju gehörte, fügte bem

©ute Söojoe jwei SBeiler hiuju, unb gab ihm in Silbenburg ein

bequem gelegene«, an beit SRarft flojjenbc« Slcfergut. 2)ad aHed

möge ber 23ifd)of nur burch fadjfunbige Scanner abfdjdfcen laffen;

wad bann noch an ben 300 $ufen fehle, folle jugelegt werben,

wad barüber fei, gehöre bem ©rafen.

©erolb machte fich alfo wieber nach SBagrien auf, aber nähere

(Srfunbigung ergab, baji bie überwiefenen ©runbjtütfe faum 100

’) Helm. I. 84. Saxo p. 710—734. Chron. Erici 1150. 1157. Chron.

Danicum 1150. Knytl. S. 111— 118. lieber bie 33erfct>Ubenljeit in ben

Angaben ber 3eugen »gt. Müller Critisk Undersügelse etc. S. 180 etc.

J
) Die 3e»hl bet ®oml)errcn giebt Diplom. Raccb. I. Nr. 8.

3
) Diplom. Raceb. 1. Nr. 4. $ie Urfunbe ijl »om 21. 3«n. 1157.
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<£>ufen betrugen. Der ©raf miberfpracfj biefer ^Behauptung. (St

tief aucf> feitterfeitS baS 8anb vcrmeffen — mit furjem SKafj,

Wie eS in jener ©egenb nidjt üblidj war, unb fo baf Sümpfe
unb SBälber mit vernteffen würben. Stuf bie SBeife braute er eine

fefyr große 3af)l ^ufen heraus. Die Sache fam abermals an

ben .fkrjog. Sott bem erfolgte ber StuSfprud), ber SMfdjof habe

lanbüblictjeö Sc aß ju forbern, Sümpfe unb btcptet SBatb feien

nicht jur SBernteffung ju jicßen. 9Kit ber Kntfdjeibung war aber

auch altes abgemad)t; Weber ber.£>erjog nod) ber Sift^of tonnten

bie verfprodjene ^ufenjatjt in Sichtigfett bringen. Sur waS bem

SiStfium einmal tibergeben war, befielt eS.

©erolb grünbete barauf in (Satin Sarg unb SJtarft, baute

and) ein SBotjntjauö für ftdj. (Sin anbereS .£>auS errichtete er

am Sigeberg, unb verlegte eben batjiit mit 3uftintmung bcS $eu
jogeS bie Stugujtiner Kongregation von Kujelin, bie cinjtge, bie

er in ber Diöcefe hatte, barnit er an gefttagen ftd) ihrer «hülfe

bebtettett fönne. Subolf uttb bie übrige örüberfepaft gingen freilich

ungern att ben Drt jurücf, ben jte beS lärmenben StarfteS

verlaffeit Ratten, boep fügten fte fid) ber Slitorbnung ihrer Dbent.

Sicht fo gut gelang eS mit Seumünfier, um beffen 3«rücfgat)c

©erolb ben Krjbifcpof erfud)te. «jjjartwig jaubertc, verfprad} alle«

unb that nichts weiter, als baß er bem Kppo anbefatjt, er fotte

fleh ber Stlbcnburger Äirdje nicht ganj entjiehen, fonbern bem

Sifdjofe mit feinen ©eiftlidjett unb fonjiiger «hülfe beiflehen.

Dem gemäß berief ©erotb ben fßriefier Srutto, ber nach 5rice«

linS Dobe baS SBenbenlanb verlaffen hatte unb in fein Stift jurücf«

gefeljrt war, wieber attS Seumünfier nad) Sttbenburg unb über«

trug ihm bie Seetforge ber bortigen Reiben. Sruno begann baS

SBerf mit großem (Sifer — ein Draunt hatte ihn angeregt —

>

rief baS Sott jur 93uße, fällte bie «jjjaine unb that bie unheiligen

@ebräud)e ab, weil aber Surg unb Stabt witße tagen, bewirfte

er bei bem ©rafen, bah bort Sadjfen angcjtebelt würben. Sun

erjlattb aud) eine fiattlichc älirdje in Sllbenburg. Sie würbe mit

SScßbüdjern, «Strcujen uttb fouftigeui Scbarf reichlich verfepen,

unb von bem SBifcpofe in ©egenwart beS ©rafen unb feiner @e«

hi. 6
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mafjlin feftlid) eingew«if)t ') 3Me ^cutfc^e ©eineine gereichte nkfjt

allein bem Sruno juni 3;roft unter ben gremben, fie würbe and)

für bie SBenben fclbfl ein firdjltdjer Slntjalt. 93on nun an, befahl

ifjnen ©raf Slbolf, foKten fte iijre lobten jur Scftattung nad)

bem jtirc$f)ofe bringen unb an gefltagen bie Äird)e befinden unb

©otteö SBort andren, bcnn SBruno prebigte audj in SBenbifdjcr

Spraye. 3ugleid) würbe ißnen «erboten, fernerhin unter Räumen,

bei Quellen unb Steinen ben (Sib ju leifien. Statt beffen führten

fte bie Slngefdjulbigten vor ben ^riefter unb ließen fie burd) ba$

glüfjenbe (Stfen unb bie *ßflugfdjar prüfen.

3)odj gingen nod) immer SBeubifdje Secräuberjiige nad) 2)3tte*

marf, auö belehrtem Sanbe wie au6 unbelebtem. brutto «er*

nafjm fogar, bie SBagrier Ijätten einen gefangenen 3)anen and

Äreuj gefd)lagen. ©r jeigte e3 bem ©rafen an. 2)ie Sdjulbigen

würben barauf »orgelaben, gefiraft unb jene 5lrt beö lobten«

abgetan.

3)er ©rfolg tn Sllbenburg bewog ben ©erolo unb auf beffen

SKaljnung ben ©rafen, 9lefynlid)e8 wie bort aud) im ©au Sufle

ju »erfudjen. Sie fdjicften ben 35eüan au8 9ieumünjier als *ßriefter

ba^in, ber nad) 2J}ül)en unb ©efafjren bei ber fßrebigt be8 ©«an*

geliumö bürftete. Un«erjagt ging er bt8 in bie 0Wuberl)5f)(e an

ber Ärempine, wohnte unter ben Reiben unb biente bem .jperrn

in junger, 3)urfi unb S3löfe. 2)er 33ifdjof unb ber ©raf bega*

’) •ßelmolb giebt baju bie 3eitbejHmmung: anno quasi nonagesimo

post excidium prioris ecclesiae, quod contigit occiso Godescalco, pio

principe. ®et leb ©obfehaif« gehört nad; Helm. I. 22. 24. jum 7. 3uni

1000. demnach fiele bie .Ritd;toeif;e in Sttbenburg in ba«S 3ai;r 1150 unb

vor ben 7. 3unl. 2)a« ijl aber unvereinbar mit ben äßerten, welche ber

(Jljronlft bem ©etolb in ben SJtunb legt, ba er ftd) nach ber Unterrebung

mit ißribijlav am Sonntage nach f)cil. brel .Könige 1150 „viele Jage" in

Staunfdjtveig bei bem «fretjoge aufgef)alten batte : Ecce jam toto anno in

curia vestra sum etc. (St ifl alfo enttveber mit bem ganjen 3al;re ober

mit ben nennjig 3af)ten nicht genau ju nehmen. 3u bem Settern bered)*

tigt ba« ^Injugefügte quasi, ©ermutfyüd; ifl alfo bie SBeihe ber Silben*

bürget .Kirche in ba« ein unb neunjigfte 3ahr nach ©cbfehalf« Jobe, b. h-

in ba« 3al)t 1157 ;u fefcen.
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ben ftd) bann gemefnfchaftlid) nad) Sntfcttborg unb fRatifow, unb

bejeichneten ba Staunte, wo .Kirchen fottten gebaut werben. Der

©raf baute um btefelbe 3^it bie 33urg Spion wieber auf unb

grünbete babei Stabt unb Warft. So unterflüßten ftd) bie Welt«

litten unb fird)tid)ett Obern im hanbe gegcnfeittg, unb ü)r SBerf

gebiet) jufefjenbö. Die Slaoen in ben 2ßagrtfcf>en Drtfdjaften jogen

ftd) juriitf, Saufen ftebelten ftcf) ftatt ifjrer an, unb bie Sßenben

nahmen allmdhlig ab. 2Bie in SBagrien erging c3 im Sßolaber*

lanbc. ©raf .fjjeinrich oon Staßeburg unb 93ifd)of (Soermob forgten

aud) l)ier für bie 33ermef)rung ber Äirc^cn >)•

^cbbctt im öften uitö Äircfjettthum im äßefte»

&ce S&enfcttlanbe#.

Deutfd)lanb genoß iiberatt, feitbem ber Streit um 33aietn

beenbct war, einer ungewohnten Smutje. fdjien manchen, bie

Wenfd)en feien anberö
,

ber .fpimmel felbft mitber unb anmu»

tf>iger geworben. Stber ber friegerifc^e Wutl) Äaifer 8riebridj3

fonnte nicht raffen: er biicfte umher nach Sc'hbe unb .Kampf 2
).

3n ber Storbmarf war 2tnlaß baju. Sacje, ber 93etter be$

beworbenen ^Burggrafen fßrjibiölao, hatte ein ftarfeö .gjeer jufain«

mengebracht, war bamit oor bie SBranbenburg gerütft, unb hat*«

fte gewonnen, inbem er bie .fjjiiter beftad) 3
). Doch fdfeint e8

babei nicht ohne .Stampf abgegangen ju fein. 33ermuthÜd) waren

eö biefe Söenben, bie i. 3. 1155 ben ©rafen Äonrab »on Spiojefe

unb anbere Dienflteute beö Warfgrafen Sllbert erfd)iugen 4
). (S8

') Helm. L 83.

3
)
Radev. I. I.

*) Pulk. 1150.

*) Chron. Luneb. p. 1385. 155a« 3a£)t ift bejetc^net, inbem ba« (Steig--

nifj at« gteicpjeUtg mit griebrirf;« Äaiferfrönuitg unb ber Strebung Stnfetm«

»on ^aoetberg jum Srjbifcbof von SÄasenna angegeben snirb.

6
*

Digitized by Google



84

bcburftc cincö gdbsugcd, um bie SBraubcnburg toiebcr 511 erobern.

Sfber bad Unternehmen mag ber Äatfer ju gering geachtet haben;

er überließ ed ben ©ädjfifdjen gitrfteit. 3?on biefeit vereinigten

ftrf) viele mit bent sDiarfgrafen Sllbert unb bem ßrjbifdjofe 2Bid^

mann von üJiagbcburg. 3)ie fflitrg würbe auf brei (Seiten mit

©djanjen untfdjloffcn. 25aju fall auf ©djfffen, alfo auf ber <§avel,

gefämpft fein. SBerner von Scltijeim, ©raf von Djierburg, bed

SBarfgrafen ©djmefterfolgt '), unb anbre Siitter fielen vor ber gefle,

borf) würbe fte am 11. Sun. 1157 eingenommen unb bad 2Ben*

bifdje Urfcgdvolf baraud vertrieben 2
). 2)te gefie unb bad 8anb

Süterbocf
,
wo bamalö Ijeibnifdjed SBefen im ©djwange war,

erwarb allem Slttfefyn nad) in bemfeibeit Kriege (Srjbifdjof 2Bi<f>=

mann 3
). ©te blieben feitbem (Sigentfjum bed ©rjftifted.

Staifer griebrtd) fclbfl wanbte ftd) gegen ^olett. ^erjog 2Bla*

') lieber bie ® emvnnbtftfjaft «gl. ». Sebcbst allgem. Strrfjiy x. 33. III.

<S. 21.

2
) Chron. Luneb. p. I3SÖ. Pulk. 1150. ®ie ®obnerfdjc 9tuöejabe bed

5)3ulfai»a (nterpunglrt, leie ber 3nfammenljang cvgicbt, unrichtig : Albertus

rero ursus Wichmanni Brandcnburgensis (fo jtct;t gebrneft) Archi-

cpiscopi ct nobilium aliorum fretus auxilio bnjusmodi castrum vallans

in tribus locis rccuperavit. Hoc anDO videlicet MCLV1I. III Idus Junii

idem Albertus Ottonem genuit, quem Przibislaus de sacro fontc lava-

verat, ut prefertur. SSielmcljr ig ba§ ißunff hinter rccuperavit ju tilgen,

nnb bagegen ein« IjM^ Junii
Su fcfcen. Chronogr. Saio 1158. Chron.

Stederb. 1157. Chron. mont. scr. 1157. Ann. Bosov. 1157. Auctar.

Gembl. 1157. Anon. Saio p. 109.

3
) (Daß 3Bicf)mann bad ?anb erworben, bejeugt eine Utlunbc bed ipop*

)le« Suciud ». 3. 1184 (Origg. Guelf. T. III. praef. p. 25. ober 33opfen

big. Sltngnj. II. <8. 75.). SBem er cd abgeivennen, giebt eine Urfunbe bed

Gfrjbifrijofcd fetbfl 0.3. 1174 beuilicb genug ju »ergeben: Verum cum ad

hoc, divina gratia cooperantc et ex nostro labore, deventum sit, ut in

provineia Juterbock, ubi ritus paganorum gerebatur, et unde Christia-

nis frequens persccutio incubuit, nunc chrisliana vigeat religio et

chrislianitatis delensio ct protectio (Irma et salutsris exislat. Kckhardi
Script, rer. Juthreboccnsium. P. II. p. 15. 3g aber 3üterbocf ben SBen*

ben mit ben ffiajfcn abgenommen, fo ig cd »ermutblicb in bem Kriege gegen

Sacjc gefebeben. 33on einem anbern ©laoenfriege SOidjinannd tg nidjtd be=

tannt. 33gl. Kckhardi Script, rer. Juthr. P. U. p. 55.
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biöla» fyatte bereite titö breijehnte 3ahr alö 93er6annter gelebt '),

obwohl in beu lefcten Sauren, auf ©eheifi be8 ^apfteö Gugcn III.,

»on bem S3anne befreit, ben ber Grjbifchof von ©nefen auf if)n

gelegt ijatte. Grft i. % 1155 ober 1156 Ratten ihn feine Sriiber,

»ermutljlith auf bie 9?achrici)t »on bcö Äaifcrö 31bftc^ten, ju einem

©efprad) nad) Ißlocf eingelabcn. Gr war gefoinmen, aber nod)

währenb ber Unterhandlungen geftorben. 3itbeffen traten bie 33rfu

ber auch ben Söhnen bcS Ukrftorknen ©djlefien atö ihren 9ln*

theil ab 2
). ber bem Äaifer genügte bad nid)t 3

). 3Dafj 33olc8*

la» unb Äaftinir ben Schilling beö ®eutfd)en Jiönigd and bem

Sanbe gejagt, bafi fte Idngft nicht mehr ben ^ulbigungdeib ge*

leijiet, noch ben herfömmiitheu jährlichen Tribut »on 500 SRarf

entrichtet, foinit ihren SlbfaK »om Deutfd)en DIeidje genügenb

futtb gethan: bad waren bie Seweggrünbe, bie il;u jum Kriege

bejiimmten. 3*iw Slugufl 1157 würbe bad IReidjdheer aufgeboten *).

') ®er SIngabc £*3o^u»fjaIö (p. 4.1.) : Wladislaus crudelis tercio anno

cxilii sui, mortua ttxore sua ct in Aldenburg scpulta, vocatus per fra-

Ircs suos ad co11o(|uium in Plogk elc., \t>i»erfvrecljcn F.pist. >Vib. Nr.

50. «nb ßoezek T. I. Nr. 200., wouad) bie @emal)(inn 9BIabidla»d nod)

nsäbreub Äenig .(lontabd ,C?vcu jfafjrt, unb SBtabidlau fcfbft nadj bem Siebe

bed (Jrjfcifdjofed »on ©nefen, ber ifjn gebannt Tritte, b. f). n ad) 1 148 (Sgl.

Suinmcrsberg Script, rer. Siles. T. II. p. 102. 103.) ttorf) am fielen »a«

reit. Sa mup alfo ftatt tcrcio anno gelefcn werben dccimo tcrcio anno.

@o bat ©luijejj gelefcn, bad ergiebt (Id) aud feinet (Srjäljlung (V. p.407.):

Ad patriam et principatus suos er diuturno calamitosoque exilio, quod

in Almaniac oris annis 13 cum conjugc et liberis etc.

2
)
®ap bied auf SBerwenbeit Äonrabd III. gcfc^etjen, ijt eb ,,c 3toci=

fei ein 3rrtf)um ©ogupbald; SRattljäud non (5f)cfewa fagtbad uid;t (Kadi.

HI. 31.).

3
)
Scire itaque tuam prudentiam volumus quod magni legati Po-

lonorum in Halla ad nos venerunt, sed nullum talc verbum, unde

remanendi nobis daretur occasio, ad nos delulcrunt, a quibusdam

suis fautoribus in hanc spem inducti, quod nullo modo instantem

expeditionem peragcrc possemus. <so üuperte jid) ber Jlaifer fetbft, ba

er ben 3ng bereitd angetreten batte. Epist. Wih. Nr. 432.

4
) Itadev. I. I. 2. ffltit Itnred;t fetjt ber übrigen« gut unterrichtete

äSiiiccn.j reu ifkag ben tfiolnifdjen Selbjug ffriebeid'd in bad 3al;r 1138.

3m 9(nguft biefcd 3abred befanb pd) ber itaifer in 3tfllien »ct iDJaifanb.
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3» .£jalle fatnmelte eß fid). Grjbifchof SBichmann, .fperjog .£>eiii*

rief) ber 2öwc, bic Vfarfgrafen Ulbert unb CDietridj waren unter

ben Teilnehmern ber Heerfahrt. Slm 4. Slug, gefdjah ber

Slufbrtich ')•

3)ie ?ßülen hatten iiijmifchen aud) ihre Vorbereitungen ge«

macht. 3hr &iX enthielt aufer ben nationalen Streitfrfiften

jahlreidje -£>ülfßvölfer ihrer Nachbarn. ^Darunter werben 5JJom«

mern genannt, nur bleibt ungewiß, ob fte auß 9iieberpomntern,

bem Sanbe an beiben Seiten ber Ober, beffen .fpauptftabt Stettin

war, ober auß Dbcrpommern an ber Sßeichfel gefommen ftnb,

wo ju Slnfang beö zwölften 3ahrhunbertß Svatopole fürftliche

©ewalt befafi. ^ier herrfchte je$t vermutlich Voleölav 2
), bort

Vugißlav unb Äaftmir 3
), bie Söhne beö SBratißlav *)• 3hre

©renje hatten bie *ßolen bur«h Verhaue in ben bitten SBälbern

linfß ber Ober ju ftcfjern gefugt.

Slber baö SDeutfdje ^eer eröffnete ftch einen 2Beg unb ging

am 22. Slug, über ben gluf. Grfchredt unb oerwirrt burch bie«

fen unerwarteten Erfolg, fteeften bie ißolen ihre heften, barunter

©logau unb Vitom in Vranb, verheerten baß Sanb umher unb

jogen ftch juri'uf. 2)er Äaifer verfolgte fte biß unfern Sßofen

unb behanbelte bie ©egenbett, bie er burchjog, nicht glimpflicher,

alß feine geinbe. 35a warf ftch 'hm *&erjog Voleßlav ju güfjen

unb würbe gnäbtg aufgenommen. Gr fchwur barauf für ftch

dagegen geben Addit. ad Lamb. 1157. Ann. Foss. 1157 unb Radev. I.

l. gonj bejttmmt baa 3aht 1157.

') Schultes Direct, diplom. II. p. 133. Unter bet in biefet Urfunbt

erwähnten „erpeditio Polonica” täßt ftch nicht mit Siebet (SKarf ©ran«

benburg I. ©. 387. 3t>8.) ber Selbjug gegen 3acje oerjlehen. Epist. Wib.

Nr. 432.

2
) (Sr wirb unter bem Nachfolger bei gleichnamigen tpolenherjogea, bem

SReaco, erwähnt (Dlug. VI. p. 524.), unb ftarb im 3al)te 1174 (Diug. VI.

p. 525.).

3
) Kaliber Wirb julefct 1.3. >148 als lebeitb, am 3. SPlai 1153 juerji

ala gefiorben erwähnt, ©ugiata» unb .Rafimir ata Üanbeafürjtcn juerft Im

3ahre 1159.

«) Helm. II. 4.
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unb alle Polen, SBIabiölav fei nicht auö ©eringadjtung be$

IRömifcljen SKcidjeö vertrieben worben, gelobte, weil er auö 5RacJ)*

läfftgfeit nirfjt erfdjienen fei itnb ben gebührenben ©b ber üreue

für fein Sanb geleijtet t>abe
,
bem Sefynfyof 200 Warf Silber,

bem Äaifer 2000, ben prften 1000 Warf, ber Äaiferinn 20

War! ©olbed ju jaljlen, verpflichtete ftd) jur ^eerfolge nach

Stalien unb verfpracf) ain nac^ften SBeihnachtöfeft nach Wag*

beburg ju fommen, wo er nach ^crf)t unb Urtheil ber Vöh*

men unb Polen, wegen ber Vertreibung feinet VruberS,

Siebe flehen wolle, «£>erjog Äaftmit unb anbre *f?olnifche (5b(e

würben alö ©eifein für biefe 3ufagen geflellt. piebrid) jog

barauf heim. 3lber Voledlav fanb ftcp ju gefegter 3«it nicht in

Wagbeburg ein, fanbte auch feinen ^Bevollmächtigten; ber ^eer*

folge nach Italien warb vollenbö nicht mehr gebaut 1
).

3)er jtaifer brach alfo im Sommer 1158 ohne Polnifche

«£>ülfe nach 3talien auf 2
). 9luch von ben Säehftfdjen prften

jogen nur Vifdjof Hermann von Verben 3
), ©jbifdfof SSBichmann

von Wagbeburg unb }wei Söhne bcd Warfgrafen Sllbert mit «),

nicht ber Sachfenljerjog , nicht Warfgraf 9llbert. 2>er Se^tere

unternahm injwifchen mit feiner ©emahlinn, bem Vifchof Ulrich

von ^jalberftabt unb vielen anbern ^Begleitern eine Pilgerfahrt

nach Serufalem 5
), befuchte auf ber SBaubcrung auch baö faifer*

liehe Säger 0
) unb wohnte im November 1158 bem großen 9leicl)6*

*) Radev. I. 3. 4. 5. 12. Epist. Wib. Nr. 434.

2
)
Radev. I. 25. Stm 25. 3ull 1158 begann bie (Sinfcf)[iejjuiig oon

®tailanb. Radev. I. 32.

3
) @r lt>lrb auäbriicflicf) ermähnt. Radev. 1. 25. II. 3. 15. 23.

’) Vincent. Prag. p. 57. SDaa Seugnifj »erbieitt Scadjtung: bet <äf>to-

nijt befanb fiep felbjt im Saget bot äRailanb (Vincent. Prag. p. 53. 50. 58.

01 . 02.).

s
) Chronogr. Saio 1158. Chron. mont. ser. 1158. Cbron. Luneb.

p. 1380.

“) Cb auf ber -pinreife ober auf ber fjeimfc()t, ift ungelmp. SBaljvfdjeiti;

lid) i(l batf Seziere anjuncljmen. 21m 18. 3an. 1158 befanb fiep ber 2)tarf*

graf in Stegcnbburg. Tue Urfunbe , au« ber bie« Ifactum ((erborgest (Bo-

czek T. I. Nr. 291 J, fyat jwar baÄ 3af)r 1157, aber 3nbieticn, 3afyr beä
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tage auf ber @ bette von SRoncaglia bei ')5 aber tätigen 2lntl)eil

an bem gelbjuge naljm er nidjt. 3« Anfang bed 3uniud 1159

befanb er ftd) fd)on mieber bafjeim 2
).

.fperjog ^cinrtd) mar in bed Jtaiferö 2i6mefenl)eit mit (Sin*

ridjtungen im SBenbenlanbe befdjäftigt. Unter ben ^olabern

orbnete er ben Sefij) ttnb bie ©ered)tfame bed S3idtf)umd 9ia|je*

bürg, gegen beffen Segrenjung »ott »erfdjiebenett ©eiten f)er

(Sinmenbuttgen laut mürben; aud) mar bie Dotation, menn gleidi

im Allgemeinen, bod) ttid)t genau beftimmt. öeiben SJfängeln

fudjte ber ^erjog abju^elfen.

3)ie (Sinrebcn ergaben ftd) il;m meiftentfyeild ald nichtig, er

fdjlug fte nieber; nur Anfprüd)e bed iöerbener 23idtl)umd aud

nid)t näfyer befannteu ©rünben 3
) fanb er fo angettjan

,
baß er

ald (Sntfdjäbigung bafür jmei Sörfer abttat. 3)amit l)ielt er

bie ©renjen bed ©tifted für »ollig frei gemadjt unb berechtigte

bem gemäß 33ifd)of unb Äapitel jur Atmrbttung von Ardjibia*

conaten unb Ardjibredbtyteriaten, überhaupt jur Audübuug atled

älird)enregimeiitd, mie ed 23raud) in Saufen unb in ber gattjen

(£f;riftenl)eit.

3ugleid) befiimmte ber «herjog bie Dotation bed 23idtl)umd

näljer. $)iefe beftanb aud jel)n namljaft gemachten bifcf)i>flid)en

^öfen, aud bem Saitbe SButin 4
), bad ju 250 .fpufeu geregnet

mürbe, unb aud ben »ter Dörfern Dtubemoijle (9lömniß), 3>^

thene (3ietl;en), 23erd)ome (SBardjom) unb Äofaßa 5
) mit allem,

ÄaifcrtljumeiS unb beö Jtönigtfjume« jeigen, bag jie »cti einem fväteru £er*

min, als bem elften 3anuar an redjnet. »gl. Biihmcr Reg. Nr. 2380.

') Muratorii Antiquitates Italicac T. IV. p. 39.

s
) Schultes Direct, dipl. II. p. 138.

3
) 2Me Verleitung berfelben auö ber angeblidjen Urfuube Jtarla bcä

©regen »cm 3al)re 780 bei ffltafd; (®efd)id)te bc« iöitStljitme ÜUafccburg.

©.42. 9lnm. 18.) unb Sintern lägt ftd; nid;t anerfennen, beim bie Urfunbe

Ijt unüdjt. Gfjct fennte bie »ercinignitg chice 5£f;eileö een DIerbelbingeu

mit bem »ibtfyum ißetben, bie Submig ber gremmc anorbnete ttnb fpaterljin

toieber aufgeb, einen Slnljalt für Slnfprfidje bieten, aber betceifen lägt jid)

aud) bie Vbpctfjefe niegt.

4
) $ie »egrenjung biefer 8anbfd)aft erörtert SPtafd) 3. 34— 59.

») »gl. SWafd) <3. 59.
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wad baju gehörte, welche bie übrigen 50 dpufen audmachten.

Die wirflidje Uebergabe biefer Jlirdhengüter erfolgte erft fpäter

nach unb nach '), aber fd)on jejjt würben jte »on alten fonfl

barauf fyaftenben Saften, namentlich »on ber 2Bogimotin$a ober

bem 3>«d an beit «fferjog »öllig befreit, nur jum 23urgwerf an

ber gefte 9ta$eburg waren bie 23ewohner ber ©fiter bed 23id*

thumd, nicht aber bie ber jetyn bifchöflidjen hofe, gleich ben

übrigen Sitfaffen bed Sanbed »erpflichtet. Stud) mußte bad 23td*

tf)um jährlich einmal auf fedjd SBodjen, boef> nicht über bie Slbe,

breißig ©d)ilbe jum Äriegdherr bed ^erjoged fenben.

©erichtdbarfeit unb ^errenrecht 2
), b. ()• bie 23efugniß, welche

»orl)er ber ©raf »on 9ta(jeburg gehabt hatte, ftanb in allen 23 e*

ftßungen bed 23idthumd bem 23ifcl)of ju, hoch nicht überall in

gleicher SBeife. 3m Sanbe 23utin, würbe beftimmt, folle ber ©raf

»on Stajjeburg bie ©cridpd»ogtei ald erbltched Sel;n »ont 23ifd)ofe

empfangen; in ben übrigen ©ütern wählte biefer, nach allgemein

nein 9tccf)t ber ©ächfifchen 23ifchöfe
3
), felbft bie 23ögte 4

). Dad
Sinfommen ber richterlichen ^Beamten füllte in bem britten S£hetl

ber ©efälle aud bem ©ericht an ^ald unb -£>anb befteljert; wad

außerbem »on ben ©erichten eingehe, fei bed 23ifd)ofed unb bed

23idtl)untd.

Die 3ef)nten aud ber ganjen Diöcefe gehörten allein bem

') Diplom. Raceb. I. Nr. 13. 14. 15.

Advocatia et tuitio libera, auct> advocatia libera et sine comi-

lum expeditione in ber Urfunbe genannt. 35en ilntcvfdiieb, reetcljen ».

35u»e (SDtafdj ©efd)id)te beb ©ibtljumb Stajjeburg @. 09. Slnm. 1 1 .) jvoifrfjcn

advocatio unb advocatia madjt, finbe irfi in ben mir Bcrliegenben Sibbrücfen

bei SSeftpfyalcn unb Jttübcr uidjt begrüntet. Stber Vuäre aud; bie Sdjteb

bung »crfdjieben, bie oben bemertten Sluebrüde ijaben bed) meineb Giari).-

tenb ganj gleiche ©ebeutung. ©on ber ©djirmoogtei ijl in ber Urfunbc

gar nidjt bie 9tebe. 35a ber ©ifdjof bie Stegaiien bom £er$og ju empfan;

gen ffatte, fo »erjianb (td; »on felbft, bafs biefer ©diupfjerr beb ©ibtijumb loar.

3
) 35arauf ircift bie Urfunbe aubbrürfiid) f>iti : Staluimus venerando

patri praeesse populis, ul mos est non solum per lotum Saxo-

niam, sed ctiam per totam eccicsiam.

4

)

libertatcm, guam episcupi Saxonici haben!, videlicct in

eligendo advocatos etc. ©erden ©tiftbljtft. ». ©ranbenb. Urf. 91t. 3.
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sSiei(}um, nur bie Äirdjett uub 3*-’h
nten in Sabelbenbe ') unb

©atnme 2
) befielt ber .^erjog einftmeiteu, mit 3ufiimmung, bodj

nicht ald Sehn bcö SMfdjofed, bem cd bagegen frei ftanb fte ju=

riicf ju nehmen, mann ed if)tn gefiel. SEBirHicf)e Sßaturaljugjehn*

ten entrichteten bie SBenben nicht, fonbern ftatt beffen einen 3ind,

ber hi«/ wie in allen brei Sidtl)ümern in brei SRapen 2Benbif<h,

fogenannten Äürifcen, loggen, einem Schilling, einem £opy

gladjd unb einem .jpuhn non jeber ^>afenl)ufe beftanb. 3)a»on

gehörten jmef Pfennige unb ber britte Äürifc bem triefter in

jeber ©emeine. 3uglcich würbe aber feftgefefct, wenn einmal

bie Sßenben aud bem Sanbe vertrieben unb biefed jehntpflichtig

gemacht märe, fo follte bet ganje 3«hnt«n bem Sifdjofe gehören,

ber auch bei ©rrichtung neuer Cßfarrfirchen über beren Dotation

mit bem ©runbljerrn bahin ju »erhanbeln hätte, bafj jebe Äinlje

vier «£>ufen nebft Sind unb 3«huten erhalte; benn bad <ßatro*

natrecf>t mar in verriebenen «jjjänben. 2lufkrl)all> ber Sanb-

fchaften 93utin, Sabelbenbe unb ©amme übten ed bie ©runb*

cigcnthümcr, in ben brei Sanbeti ber ©ifrfjof. 3)ie Äirchen ma<

ren hier t^eild fchon gegrünbet, fomit auch botirt: ald folche

merben bie in 9luffe unb bie ©eorgenfirdje in jRajjeburg nament*

lid) ermähnt; theüd mar beren ©rünbung in bem noch nicht

urbar gemachten SBalbe für bie 3ufunft »oraud ju fehen: bie

Sludjtattung biefer fonnte bem SSidthum feine Saft merben, benn

bie »ier 4?ufen gingen von bem gerobeten SSalbboben ober bem

urbar gemachten SfJioor ab, bie nicht in bie 300 .jjufen mit ein-

gerechnet maren 3
), 3ind unb 3*hnten hatte bie neu entfiefjenbe

©emeine an ihre *)3farrfir<he ja geben 4
).

') Steiften ffliile unb $ra»e belegen. 3Me genauere SBegrenjung giebt

eine Itrfunbe ».3. 1312; ber btame wirb oen @a unb Delbenbe abgeleitet

unb „8anb jenfeit bet 3)elbenbe" b. i. ber <£tefeni| überfefct. Sßebefinb 9te--

ten je. 1. ©. 7. 8.

*) Sfikfilid) »on Sabetbenbc, jwlf^en ©Ille unb (Slbe, bie ©egenb ber

heutigen ©ierlanbe.

3
)
Helm. I. 83.

4
) lieber bie ©ariaitteu in insula nondum culta unb in sylva nou-

dum culta »gl. SWafch ©. 44. 9(nm. 20. 9(n ber ©acht (inbett jene 9lb
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2Mfyrent> ^erjog -fpeinrid; btcfe 2lnorbnungen jum Seften

ber Äirdje traf (1158) '), nafynt aucf> fRom fxrf) ber ^eibenbe«

Fef;rung im SBenbcnlanbe an. 33emo, ein beö Giflercien*

ferflojlerö Slmelungöborit, unweit bet Sßefer, eblen ©efdjiedjteg

unb »oll (Sifer für bie Ausbreitung ber Jlirdje 2
), l)atte fid) an

ben *ßapjl ^abrian IV. gewanbt 3
) unb war »on biefem jum

.fjeibenbifdjof in ©cfywerin ernannt*). Alö folget fam et nun

mit SBollmadjt unb ©egen beS ^eiligen SSaterö narf) ©adjfen,

»ermutfylufy 1157 ober 1158, würbe »om £erjoge mit Adjtung

aufgenommen 5
) unb ging, oI;ne 3weifel burd) beffen ©ebot

Pfoten unb gefdjüfct, wenn auefy »omeljmlidj im ju»erjtt$tlid)en

©lauben an Gfyrifhiö, in baö fjeibnifdje Sanb jenfeit ber <5(be.

Weisung niebta (Srbeblicbea. ©ebeutet insula fo »iel ata palus, fo ifl bie

aii^efüfjrte Stelle beS >§elmolb aud? batauf anwenbbar.

') Diplom. Raccb. I. Nr. 5.

2
) Kirchberg 102.

3
) <§abrtan IV. war 44iapfl »om 3.Dec. 1154 bid jum 1. ©ept. 1150.

*) 9tad) bet Utfunbe hälfet griebtlcba ».3. 1170 (Sif<b SWetlenb. Ur--

funben III. ©. 19. 9ir. 1.) würbe ©emo buvd) ben Sadjfenfjerjog -§einricb,

nadj »orbergegangener 9Öaf)l ber SBenbenfürjle it ©ugiala», Äafimit unb

^ribiala», ala SBifdbof eingefe^t. 2üar aber ©ribttla» unter ben 9Büb*

lern, fo mug beffen ©ater SRiclot $ur 3eit ber Söa^t nicht mehr gürjl, nicht

mebr am Sehen gewefett fein. Die 2ßatjt, folglich auch bie ®infe^ung, fanti

bemuncb nicht »or 1100 jiatt gefunben baten. Dorf) nennt jtd) ©emo ur--

funtTid) febon 1158 Sifctjcf »on Schwerin. (Si ifl femit flar, bag ber (Sin-

fejjung unb SEÖafit eine frühere (Smennung mug »orhetgegangen fein, ©on

wem biefe gefaben, beutet bie Utfunbe gtiebtieba an: apostolica auclori-

tate et benedictione roboratus. da war eine Ernennung in partibns in-

fidelium, welche bet ©apjt vernahm. Slbcr ©ifcbof einer befiimmt nbgc=

grünjten cbriftlichen Diccefe würbe ©emo erfl bureb bie 9Babt ber SBenbem

fürflen unb bie dinfegung bea •öerjogg.

5
) Dafür jeugt ©emo» Stuwefenbeit hei ben ©erbanblungeit über bie

©erechtfame bea ©iatbuma SHagehurg (Dipl. Raceb. I. Nr. 5.).
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&öitig 2ä$al&cmat?9 erflc Heerfahrten gegen

t>ic 3S>cu&eit.

Sieben ber «Sorge für bie Äirche nafjm .fjerjog .§einrid) aud)

ftineö Weltlichen Sortl)eileS im Söenbenlanbe fing unb einftdjtig

wahr. DteS Sefireben hatte if;n fd)ott früher mit bem ©rafen

§tbolf entjweit, Liibef ijatte barunter leibeit müffeu. Siun brannte

biefe Stabt ab (1157)')- Sie bortigcit J?aufleute unb Gin»

tx>ül)iter wanbten ftd) barauf au beit 4?erjog unb fleUtett ihm

vor, ungeachtet ber Slarft in Li'tbef Durch her5°9f>d)en Sefel)l

abgetan worben, feien fte bennod) bisher au bem Drte geblic*

ben, theilS weil fte gehofft bie SJiarftgered)tigfeit noch einmal

wieber 51t erlangen, theilS um ihre ^fiufer nid)t jtt werlaffcn,

bie fte mit wieleit Jfofien aufgeführt. Sic feien aber jefu abge»

bräunt unb fte wicber jtt bauen, wo nicht SDtarft biirfe gehal-

ten toerbett, fei fehl ©ruttb. SeShal6 ergehe ihre Sitte att ben

^erjog tun eine ihm genehme Stelle jum Sau einer Stabt,

•heiitrid) erfuctjte ben ©rafen von ^oljtein um Slbtrctuitg beS

.fpafenS unb SßerberS won Liibef. $lbo!f weigerte ftd). Sie

neue Stabt ttutrbe alro int fRajjebttrger Sanbe an ber 2Bafeni$

erbaut, nid)t weit non ber abgebrannten : ber ^erjog befefiigte

fte unb gab il)r ben Siamen Löwenftabt. Snbeffen war ber £)rt

als gefte uttb als «hafett mittber gut belegen, betttt Si'tbef, nur

fleitte Schiffe fonnteti bis bahin gelangen. Ser Sad)fenl)erjog

mteberholte beSl)alb mehrmals feinen Eintrag bei bem ©rafen

uttb machte il;m große Scrfprechungeu, wenn er einwiflige.

Siothgebrungen gab biefer ettblich feinem Lehnsherrn nach unb

überließ il)tn trafen unb SBerber (1158) -). Sogleich würbe bie

Söweuftabt aufgegeben; bie Äaufleute gingen mit ftrcubeit nach

Siibef juritef, baS ber <£)erjog nun mit SJiünje, 3oll uttb ehren»

wollen ftdwifdjeu 9ied)tcu bewibmete. 3»gleid) faubte er Soten

') Ucbcv bie 3eltbeftimmimg »gl. ®eete ©runbUnieit )c. §. tt.

3
) ®ie 3eit bcjlimmt JDecfc (©ruitbliiiien je. §. 10.).
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in bie Stdbte beö Stforbenö, nad) Sdnemarf, ©d)weben, 9lor*

wegen unb Ofufjfanb, unb »erfpradj jeberman freien ,£>anbelö*

öerfeljr in feiner neuen Stabt. 93on bent an biüljte biefe auf;

bie 3al)l ber Slnftcbler wudjö ')•

Sie Sorge für Sübefö 4panbel fttüpfte baö 3ntercffe beö

Sadjfenfyerjogö mit bem beö Sditenfonigeö eng jufammett. 93et*

ben mufjte nun gleidjmdjjig an ber Unterbriicfung ber Secrdube*

rei auf bem Saltifdjen 9)teere liegen.

.König SBalbemar berfammcltc ju bem 3wecf im grütgafjr

1158 bie Säntfdje glotte bei ber 3nfel 9Jtaönet, jwifdjen See*

lanb unb galfter. Süö er aber bort baö Äriegöoolf anrebete,

erhoben ftdj bie «Herren, bie baö SBort in ber ©emeine führten,

unb äußerten, bie flotte fönne ntd)t fieser »orgelten, benn fefjon

mangle eö ifjr an Sebenömitteln, and) feien bie Söettben oon

bem 93orl)aben beö Äönigö unterrichtet. Ser föelbjug muffe

baljer aufgefdjoben werben, biö man ju beffen Sluöfüfjrung güit*

ftigere ©elegenljeit finbe. Senn mit »orjtdjtigen unb vorbereitet

ten ©egnern fein ©lücf $u oerfudjen, fei iiberauö gewagt. Sic

ganje ÜDfadjt Sänemarfö beruhe tn ber einen glottej gerade fte

in ©efaljr, fo fonnteu bie SBenben burd) einen einjigen Sieg

Herren beö gaitjen jtönigreidjeö werben. fDian folle alfo bie

eblcn Kräfte ja nicht einer Sdjladjt auöfeßen: pegten fie, wdre

wenig Otufjrn, würben fte beftegt, fefjr viel Sdjabe habet ju

gewinnen. Sie ganje Serfammlung fiimmte ber Slnftdjt bei:

ber .König mufjte baö .£jeer entlaffen unb feinen 93orfa(j ungern

aufgeben.

„SBeöljalb geht bie glotte auöeinanber?" fragte auf bem

Heimwege Slbfalon, beö .Jtönigö Sugcnbfrcuttb, ber mit ibm in

einem Sdjiffe war. „ Um itidjt fo viel tapfere ber ©efaljr auö*

jufeßen," antwortete SBalbemar. „SBenn baö ift," erwieberte

jener, „fo jiefje mit feigen unb nidjtönujjigen SJtenfdjen auö:

bann wirft bu mit 93ortf)eil ftegen unb oljttc befonbern 9tad)*

tfjeil beftegt werben, beim waö liegt an bem Untergänge ber

Schlechten.

"

l
)
Helm. I. 85.
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Um eben bie 3eit fiarb 33ifd)of 3ffcer non öiofcfjitb (18. 9fpr.

1158); bad erlebigte Stift erhielt burd; fönfglicije 33ermenbung

Slbfalon '), bem eS nicht genügte beö Äirehenbienfteö ju märten,

fonbent ber eö eben fo fe1)r für feine Pflicht Ijielt, bie ffeinbe

ber Steligion abjumehren. 3n bem Sinne lief er oljne $8eben*

fen ben größten $f)eii ber bifc^oflirfjen ©ebäube nieberreißen, nm
baö 93aterlanb mit fd)üfcenbeit SBarten umgeben ju fönnen. Un<

abldfftg mar er an ber Seefüfte gelagert, mitunter maren 2ßäl=

ber feine Söo^nung. Selbfi im SSinter freujte er auf ber See,

in feiner 3al)re6jeit füllte bad l*anb unbcmac^t bleiben 2
).

Snbeffen mürbe |>erjog Heinrich mit allen prjten beö Sadj*

fenlanbe« »om Äaifer ju einer ^eerfaljrt nad) Italien berufen 3
).

33e»or er bem Aufgebot folgte, mar er bemüht, jeben Slnlaß ju

Unruhen in Saufen ju befeitigeu. 2lud) ben Dfinenfonig lub

er ju einer 3ufammenfunft ein : beibe prfien fcßloffen ein greunb*

fdjaftöbünbniß. Söalbemar erfudjte ben «^erjog, biefer möge il)m

3ttd)e »or ben Sßenben fdjaffen, bafür oerfprad? er mehr als

1000 SDJf. Silber, Heinrich rürfte barauf in baö 5Benbenlanb

ein, geucr unb Schmert matteten 4
); bann ließ er ben SRiclot unb

bie anbem ^üußtiinge vor jtdj fommen nnb »erdichtete fte eib*

lid>, biö ju feiner .fpeimfehr mit ben S)änen unb Saufen piebe

ju halten. 3“ befferer ©ernähr beö SSertraged befahl er, alle

Seeräuberfd)iffe ber Sßenben füllten nad) Sübef geführt unb fei-

nen ^(bgeorbneten ausgeliefert merben. 3)od) mürben nur me*

nige unbrauchbare gaßrjeuge übergeben; bie noch tauglich jum

') Saxo p. 736—738. Sie älerfammlung in SttoSnet toirb nad) biefer

Sßefiimmung, fte Ijabe eben bamaW (per eadem tempora) fiatt gehabt, als

Sifdjof Stfcet jiatb, gleichfalls ln baS grübfafjr 1158 ju fefcen fein.

2
) Saio p. 738.

3
) Radev. II 26. Sie Slufforberung muß nad) £id)tmef (2. gebt.) unb

oor Oftern (12. 9ipt.) 1159 erfolgt fein. Radev. II. 23. 29.

4
) Sie 9tad)rid)t oon biefern ÄrlegSjuge jtnbet ftd) Chronogr. Saro

1159. Cbron. mont. ser. 1158. Ann. Bosov. 1158. Albert. Stad. 1158.

hclmolb rnelbet bauen nichts. Sine Serioerbfeluitg mit bem gelbjuge »on

1160 läjjt fttfi nicht annefimen, ba fammtüd)e uier 3tugen auch beniestem

ermähnen.
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Äriege waren, bedielten Cie Slrgliftigen juriicf. SSeffer forgte

®raf SIColf für Cie ©idfertyeit feirteö SanCe« Curd) einen be<

fouCem 93ergleidj, Cen er mit .fpiilfe einiger SBagrier von Cent

Slbobritenfiirffen erlangte. 2)ie 2)änen aber fanCen ftd) Curd)

.£>einrid)« Slnffalten nid)t gebeffcrt ')•

9tod) ef)e Cer |>erjog ©ad)fen »erlaffen tjatte, erfd)tenen

2BenCifcf)e Schiffe an Cer Äüfie »on ©eelanb, unC Sifdjof 9lb#

falon begann feine jtriegerlaufbaf)n. ©ein erfte« 3wfammen=

treffen mit Cem geinbe gefd)af) am Sage »or 5ßalmfonntag
,
am

4. 1159 bei SßorlunC. Grr Ijatte nur ad) tjefjn Ärieger bei

ftd), Ca er erfuhr, Cie SBenCen feien etngebrodjen; Cod) ging er

mit Cen SBenigen unöerjagt Cer 5D?annfd)aft »on 24 ©Riffen

entgegen unC ftegte. £>ic SBcnCifd)e Reiterei würbe meift jer#

jireut, Ca« gufwolf nieCergeljauenj ein Heiner 2d)eil rettete fld),

inbem er SBaffen unC SRfifhmg weg warf, Curd) Cie gludjt in

einen nahebei gelegenen SBalb. Slbfalon »erlor »on Cen ©eini-

gen nur einen sD?ann 2
).

Ob Ciefer Ueberfatt fd)on »on Cen SBenCen au«gegangen, Cie

unter Cer .^errfdjaft Ce« ©adjfenfyerjoge« ftanben, ift ungewiß.

Slber nad)Cem «fjeinrid) uttb Cer @raf »on ^olftein ju Anfang

Ce« ©ommer« (1159) mit »ielen (SCIen au« S3aiern unC ©ad)#

fen, taufenb §amifd)e ffarf, ttad) Cer SombarCei jur ^Belagerung

»on (Srema abgegangen waren 3
), erfuhr Sänemarf fofort rau-'

berifd)e Singriffe, aud) Cer SBagrier unb Cer Slbobriten 4
). Star*

fjuu« würbe »on Ueberfällen folget Giraten 5
) bebrängt (1159) c

).

j)ie 33ewoljner »on galfter mußten ftd) Curd) S9efefifgungen ge#

') Helm. I. 80.

2
)
Saio p. 738. 739.

3
)
Ann. Bosov. 1159. 2>ie Stnfunft >f?cinri<b« im fatfevli(i)cn Sagte

erfolgte bereit« Bor b. 15. 3utl 1159 (Radev. II. 38. 42.).

4
)

Slavi de Aldenburg et Mikilinburg. Helm. I. 80.

s
) ®afj e« Stbobriten gcioefen, fagt ©ajco nid)t autSbrücfüd)

;
ba aber

Stbobriten tDänemarf tjeimfucbtcn
, fo ift bcr geograbf)ifd>en Sage nad) wobt

nidfjt ju jtocifeln, e« feien bie Angriffe auf Strfjuu« oen ihnen auSgegangen.
6
) 9taci) ©aro« Sttigabe in bemfclben 3al)re, ata Stbfaton baa ©efedjt

bei IBortunb lieferte, atfo 1159.
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gen tue jafyllofen flotten ber Sßenben ju fd)iiben fud)en. ©beit

Ratten ftc barin eine Belagerung audju^alten; ba fanb ftd> in

aitbem ©efdjäften einer ber Inniglichen $ofbeamten bei ihnen

ein. ©egen ihn äujjerte ein galftrifdjer Wann, unwillig über bie

Unthätigfeit ber ©ienftleute bed Äöttigd, frühere ^errfdjer f)5U

ten bie ©froren an ben gerfen gehabt, ber je^ige trage fte an

ben 3ehen.

©ad SBort würbe bem ©änenfönige auf bie gefjafftgfte 2öeife

hinterbracht, ©er fcinbfeligc 3llfrdger befchulbigte bie ^alftrer

ber Berrätf)erei. ©tc gäben ben SBcnbeit non allem 9tad)rid)t,

wad gegen biefe im SEBerle fei. Unb ganj Unrecht hatte er

nicht, ©ie Bewohner ber 3nfel nahmen allerbingd ©efangene

ber Bifinger in Berwaljrung, unterrichteten auch bie geinbe bed

9teid)ed, wenn non hier aud ein Singriff unternommen würbe,

bodj nicht aud freier Neigung, fonbern aud furcht, um non

ihnen nerfdjont ju bleiben. ©rjiimt burch bie Borfiellungen bed

•gjöflingd befdjloß Söalbemar bie galfterer — ed waren ihrer

nur noch wenige — nollenbd ju vertilgen. Sitten unb ©eelätt*

ber würben baju aufgeboten unb ftellten ftch willig ein. ©och

vor beut Stufbruch erfranfte Äönig Walbemar. .Saunt war er

genefen, fo verfiel Bifchof Slbfalon in eine nicht minber heftige

Sranfheit. Sludj er würbe wieber hergefleQt; allein ber 3“9
gegen galfter unterblieb. Beibe meinten in bem, wad ihnen

begegnet war, eine göttliche Slbmahnung non ihrem Borhaben

erlernten ju muffen ')•

Sluch gegen bie Slbobriten unb Söagrier unternahm ber SS*

nig nichts geinblid)ed, obwohl bie ßhrijtlichcn (Sittwohner in bem

Sattbe ber Sefjteren einen 9tad)efrieg non ©änemarf her beforg*

ten; benn Bifchof ©erolb fdjlug ftch ind Wittel unb bewirfte,

bafj Sßalbemar ruhig blieb unb bie Slhnbung bed grencld bid

jtir 4?efmfehr bed ^erjogd nerfchob 2
).

©agegett befd)loji er auf Slbfalond 9tatl) in niöglidjfter ©tille

mit einem Heitren, leid) len ©efdjwaber einen 3ng gegen bie öfi-

') Saio p. 739—741.
2
)
Helm. I. 80.
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liieren SBeitben ju t£;un. Ser Seeldnber war er burd) ifyrcit

Sifdjof gewiß, weniger ber Bewohner SdjonenS, bie fiel) bei

2unb »erfamincft batten. Ser Äonig bot fte, ef)c er itocf) »öUig

bergefieltt war, jur ga()rt auf ')• Sie fügten ftd) anfangs bem

ju entjieben; felbfi ifyr gütjrer, ©rjbifdjof (SSfilt »on 8unb, freien

bem Unternehmen nicht geneigt. Sttlein SBalbentar fagte benen,

bie if)m geborgen wflrben, mit Qrrnft feine ©nabe ju, brobte ben

SBiberfpenftigen mit feinem 3orn unb lieb verlauten, er Wolfe lieber

mit einem cinjigcn Schiff abgeben, als ben ÄriegSjug aufgeben.

3llS ber (Srjbifchof bie @ntf<bloffenbeit beS ÄönigS fabe, war

auch er fogleidf bereit, trieb bie 3^g^>ibeit unb nahm felbft ben

Söaloemar in fein Sd)iff auf; benn fo fef)r waren Seefahrten

ber Könige außer Braud) gefommen, baß fein Schiff für fle »or*

banbett war. 3ulel)t würben bie Schiffe ber Saalfinber unb

galfierer berufen, bamit fte nicht 3eit behielten, bie SEBeuben beim*

lieh ju benachrichtigen. So »erfamnteltett ftd) 260 Sänifche

Schiffe bei Sanbora. $ier »ergingen noch »ierjebtt Sage mit

ber SJlufterung beS ©efchwaberS: ein großer Sbeil ber mitge*

brachten Sortätl)e würbe barüber aufgejebrt. dnblid) fdjiffte

man ab, bei füllet See. Sie Segel blieben eingerefft, alle ru«

berten; fo meinte man ganj unerwartet an ber Sßenbifchen Äiifte

lanben ju Tonnen. Sie gabrt ging nach Oüigen, Slbfalon mit

fteben Schiffen »orauS, um einen SanbungSplaß ju fuchen. Sie

Slbftcht war, Slrfon follte in Branb gefieeft, alle, bie etwa jur

SBertl)eibigung herbei eilten, follten ploßlicl) überfallen werben,

benn bie Burg war unbewohnt unb nur verriegelt; man glaubte

fte bebürfe menfehlicben Schußes nicht, S»ato»it felbft be*

wad)e fte.

Sibfafon war bereits nabe an ber 3nfel, ba machten ihn

feine ©enoffen aufmerffam, wie baS Schiff beS ÄöttigS gegen

bie frühere Vlbrebe Segel auffe^e. Salb gefchab von ber iibti*

gen glotte baffelbe; fte wanbte ftch, unb alle fegelten jurücf.

') @o mclbet <Sarc. SDaßtmann (@efd)id)te »on ©änemat! SS. I.

283.) »erfefct alfo mit Unredjt blcfcn 3ug in baä näd;fle 3aT)t nad) bc«

Äeniga Äranf f)tit ; beibe Stclgniffe gelieren in baffelbe Satjr.

iu. 7
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Slbfalon mufte eitblid) Dem 33cifpielc folgen. Sr fanD baS ganje

©efdjwaber unter SJtöen tu einen Reifen eingelaufen, ©obalb

er lanbete, fameit tfym feine greunbe, bte Vertrauten bcS Könige,

entgegen, alle »oll Verbruf über baS piöljlidje Slufgeben beS

Vorhabens. SÖSalbemar, bet fte barauf ju ftd> fontmen lief,

bemerfte itjren Unmutl) unb fragte, was irrten fef)le. Um nidjt

bis in bie fpäte Stacht hinein Die gafjrt fortjufe&en, l;abe er

jwetfmäfig befunbeu, l)ier anjulegen; morgen werbe ftdf alles

bequemer auSridjten lajfen: ber Sladjt gehöre bie Siubc, bie 2lr*

beit Dem Sage. Sie greunbe »erftummten. SBalbemar »er-'

langte iljre Meinung. Slbfalon nafynt in aller tarnen baS

Söort. „SS ijl fein SBunber, fprad) er, bafj feine Stimme laut

wirb; alle jtnb »oll Vetrübnif, bidj auf Dem 2Bege ber Sd;anbe

ju felfen. Su »eradfteji Den Slatl) Derer, Denen Du »oranftefyft

als ber Srfie unter ©leidjen, unb folgft bett ÜJiafynungen berer,

bie nic^tö barnadj fragen, ob eS Dir wiirbig ober unwürbig er*

gel)t. Saö ift nun bie jweite «£>eerfal)rt, feitbem bu alleiniger

dtönig bift, unb bie eine ift fo fdjmäljlid) aufgegeben, wie bie

anbre. Ste befte ©elegenfyeit ift »erfäumt, bie QSorrätfje nehmen

ab; tritt ein Sturm ein, fo bleibt nidftS übrig als rufymloS l)eim*

jufel;ren unb Den Vorwurf ber fdjnöbeften geigl)eit über und er*

gcl>en ju taffen." Siefe unb äfynlidfe Sieben reijten bcu .König

auf’S ffödjfte, bodf bejwang er feinen 3»rn unb begnügte ftdf

mit ber Antwort, er I>abe Beugen feiner Späten, »on Dem SBifcfjofe

fei nod) nid>tS gefdjeijen
,
bem nidjt gleidj ju fommen. Samit

brad; er baS ©efprädf ab nnb fuf;r in einem Voot jurücf ju

feinem Sd)iffe, oljne weiter auf 5lbfalonS SBorte ju fyöreit, ber

ifjtt erinnerte, er folfe nidjt grollen, wenn ijjm guter Oiati) erteilt

werbe; bejfet offen gemahnt »on greunben, als im Verborgenen

»om bofett Seumnnb gefdjmäfjt.

3)ie 9iad)t barauf erf;ob fidj heftiger Sturm. Säe Schiffe

riffen »on ben Slnfern unb trieben jerftreut aus Dem Olafen in

bie offene See. So blieb baS SBetter mit gleichem llngeftüm

»ier Sage lang. Unterbeffcn legte ftdj ber 3»ni beS .Königs gegen

ben Vifdjof, bod) fdjwieg er unb Ifielt feine greunbe »on ftd)
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entfernt. (Srft am Sage nach bem ©türm, ba fte eben beifammen

am Ufer jianben, trat er mieber ju ihnen, Ijiefj fein ©efolge bei

©eite gelten unb rebete fte an. „3d) fjabe meinen Unmitten ju

verbergen gefugt, fprad) er, aber mein Slntlifc f>at ibjn funb ge*

tifan. Unb ju vermtmbern ifi baS ®efül)[ mof)l nicht: ich begehrte

SRatf) von euch, unb ihr gabt mir ©cfymähreben. ©ie maren un<

jeitig, aber eS mar manches meife ©ort barunter, baS brei Sage

früher gebrochen großem Uebel Tjätte Vorbeugen fönnen. SaS
itebel ijt nun gefeiten. Slber feine menfcf)Iicf)e ißorficht fonnte

ben ©turnt voraus miffen. Sürbet alfo nidjt mir bie ©djulb beS

Unfalls auf. Saffen mir lieber bie Klagen über baS ©efdjehene

bei ©eite, uttb richten ©imt unb Äraft auf Ülathfchläge, bie nun

an ber 3eit ftttb. Sieber miß ich eines rühmlichen SobeS fierben,

als ben üriegSjug mit fchmachvoüer ^eimfehr befchliefen." (Sfner

von ben greunben rietl) barauf, man fotte märten, bis bie ©ee

ftd> fo meit beruhigt hätte, bah man mit ben Zubern arbeiten

fonnte, bann aber bie jerftreuten ©chiffe fammeln unb rubemb

gleidjmäfng mit ihnen Vorgehen. ©albemar mar bamit einver*

ftanben.

9lnt folgenben SDiorgen in aller grübe metbete Slbfalon, baS

©etter habe fo meit nachgelaffcn, bafj bie 2lbfaf)rt möglich, bodj

merbe baS 9iubcrit noch fchmierig fein. Ser Äönig gebot fogleicb

aufjubrechett. „SaS mirb eine fdjone Arbeit merben!" fpottete

Slbfalon. „Unb menn mir auf ber 9Jiittc beS ©cgeS ftnb, fehren

mir um." ^onig ©albemar nahm bie Sleufterung hi« unb mürbe

nur um fo eifriger.

Sie gahrt begann. SaS Zubern ging leicht unb frifch, fo

lange bie ©chiffe burd) baS Sanb vor bem ©inbe gefchüfct maren.

Slber auf ber h»hcn ®ce tarn ihnen ber ©türm beinahe uner*

träglid) entgegen, baS SDieer tobte, bie JRuberarbeit brachte nicht

vonvärtS. Ser Äonig fonnte mit ©h«« nicht jurücf, eben fo

menig Slbfalon. ©<hon mar baS ©djiff beS (Srftern lecf unb

broljte attS ben gugett ju gehen. Slber unerfchrocfen befahl ©al*

bemar einem ©^onifchen gahrjeuge ftch nahe an baS föniglidje

ju legen, ergriff bann mit ber rechten .f>anb fein ©chmert, mit
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ber Unten bie Äönigdflagge «nb (prang von feinem Sorbe ju

jenem hinüber. (Srjbifchof ©dftli verfugte nodj eine 5Beile mit

bcm letfen (Schiff ju folgen ,
aber bed Äonigd Sefel;! unb bie

bringenbe ©efahr nötigten itm umjufeljren. Mehrere Slnbere

nahmen ber @elegenl)eit wahr unb gingen il)tn nad), ald fäi)en

fte bie Äonigöflagge nidjt auf bern anbern Schiff; manche gahr*

jeuge waren aud) wirtlich fo fd>abfjaft geworben, bafi fte nid)t

mehr bie (See galten tonnten. SRur ein geringer 2d)eil bed @e*

fc^waberd, im ©anjeit 60 Skiffe, tjarrte aud unb lanbete vor

Slnbrud) bed nädjftfolgenbcn $aged in «fpibbenfce. Slud) von biefen

trennte fidf, aller Slbmahnungen ungeachtet, noch eind, bad jwei

^atldnbern gehörte, unb ging nach -fjaufe.

3nbef[en fuhr SBethemann auf Äunbfdfaft aud, näher an bie

Äüfle von Singen. @r fanb Sltled in tiefem grieben, bie Sinter*

pläfce frei von Sifingerfchiffen, bad Sieh ruhig auf ber SBeibe,

tarn unbemerft wieber jur glotte unb erflattete Seridjt. Sogleich

ging ber Äönig ju ^ibbenfee and Sanb, berief bie .fjanptleute

ber Schiffe unb hielt Stath. (Einige meinten man folle umfehren,

angreifen fei mijjtid). dagegen [teilte SBalbemar vor: „2>afj eine

2)änif<he Äriegdflotte hier gewefen, bleibt nicht verborgen: man

wirb bie Spuren unfred Sagerd finben. 2)ann werben und bie

Sßenben ben heimlichen Stücfjug ald gurdjt audlegen: bad wirb

ihnen ein Sporn, unferm Saterlanbe eine Sd)mad) fein, unb bie

geigen, bie fid) bavon gemalt, halten ftd) gerechtfertigt." SBetI)e*

mann rieth barauf, man folle fid) ber 9tügif<hen Äiifte nähern,

gänbe man bie Einwohner unvorbereitet, fo Überfälle man fte

ungehinbert unb mache Seute. Seien fte auf ihrer dput, fo tonne

man eben fo gefahrlod auf ber Stelle hfimtehren. 2ßcld)ed von

beiben aber ber galt, laffe ftch leicht etfennen. Sßenn bie pflü*

genben Säuern ftch «ach ber erften dpälfte ber Sagedarbeit ruhig

fchlafen legten, bann Ijicltcn fte ftch f“r voüfommen ftdjer. gänbe

man alfo um bie ßeit feinen fchlafenb, fo fei bad ein 3«id)en

von SeforgnifL Slud) bern wiberfprach SBalbemar. (Sinem Stfing

flehe bad wohl atr, aber nicht ber SBürbe bed 2)ätienfönigd. 3)a
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itafym ©fcmnar Jfriilfott >) fön galfler baS Sßort :© gtn$ gleich

bencn, bie for ifym gefproc^en, fon ber 9lnftd)t auS, eS ffi toll-

füfjit mit geringer Mannhaft ben überlegenen geint anjügretfen

man folle bafyer f<yi Sliigeu ganj abfefjen unb fiel) gegen baS

2anb SBarca (93artl;> wenben, baS nur burdf eine fdjmale SDleer*

enge fon Singen gerieben unb feiner Älcinfjelt wegen fon jeher

ÄrfegSmadjt leidet ju verheeren fei. $amtt ber UeberfaU um fo

unerwarteter l)ereinbrcd)e, möge bie flotte erft gegen Slbenb ber

Äüfte jufieuern. S3eim ©nlaufen in ben feilten gluji 2
) müßten

bann bie ©djiffe auS einanber bleiben, tfyeilS bamit nidjt baS

©eräufd) ber Slubcrfdjläge bie ©nwofjner aufmerffam madje, tfyeilS

um an ben flauen ©teilen ©ebränge ju fermeiben unb nidjt

auf ben ©anb ju geraden. $llleS übrige Wolle er auSfunbfdjaften.

2luf biefen 93orfdjlag ging Äonig SBalbemar mit Sifer ein.

Sfm 3tbenb befefjte bie glottc auf ein gegebenes 3efcf>en ben glujj;

man lief ein, je brei©djiffc gelten ftd) immer jufammen. ©fentnat fam

ifjnert entgegen 3
). @r fjattebie ©elegenljeit erforfcfjt, führte audj Äunb*

fünfter ber ©nl)rinüfcf;enmitfid), biefoniljm aufgefangen waren. 2)er

$5nfg fefcte ba(;cr frofjgemutl) mit einer ©d)aar ®finen ans 8anb.

©fe fliegen ju ipferbe, ritten wäfyrenb ber Slacijt burdj SBalbung,

unb als ber Sftorgen hämmerte, brattgeit fte fo ferberblidj als

blöftlidj in gluren unb ®orfer ein
;

bie fdjlaftrunfenen ©n*
woljner würben erfdjlagen. 9Rand)e burd) ben 8ärm ber fyeran*

jagenben Steifer aufgcwecft, meinten Äaftmar unb SugiSlaf, bie

gürjlen beS SanbeS, fämen, allein ba fte ben J?opf jur $()üre

ijinauSftrecftm, flogen ifjnen Sßurffpeere entgegen.

SBie ber Jtonfg auf einer ©eite beS gluffeS war injwifdjen

Slbfalon auf bet anbern fer^eerenb in baS Sanb eingebruugen 4
).

') ®c nennt if)n bie Äntyflingerfage , bei ©aro fjeipt er tattniflrt ©ne«

ment«.

J
) (Sa tonn nur bie neue S(u gemeint fein, i»cl($e an ber Dftfclte

btö 3iug(t and ber ©raboto in bie ©ee gebt.

3
J Dtarfj ber Jtnfttingerfage gcfrf)a() ba« 3ufann»cn treffen ©benmar« mit

bem .Könige bereits in ber ®urf)t füblldj yon ^irbcnfcc.

4
) 3Benn bie neue 9tn, wie faum ju bezweifeln , ber gtufj ift, an beffen

Slünbung bie 2)äncit lanbeten, fc mufj, nari) ben Angaben ber Äniptlingers
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©nblich-ffanben heibe 9teiterhaufen einauber gegenüber, aber burefj

einen großen See gerieben. Seibe jogen barauf, jeber auf fei*

nem SBege, . an feie^ifüfle jurücfj bie 33eute würbe mit fortge*

fehlest, bie Käufer in SBranb gefteeft.

ilnterbeffen hatte Sfialm, ber als ^üter ber glotte jurücfge*

laffen war, bie Skiffe wieber an bie See geführt, um nicht bei

einem etwanigen Singriff be8 geinbeS am Siuölaufen au8 bem

Strome gef)inbert ju werben, £ier freujten fRanifrfje Skiffe

gegen ihn. @r fammelte baljer bie febwadje Semanuung ber gan*

jen glotte auf wenige gafyrjeuge, ging bamit bem geinbe entgegen

unb lief bie übrigen leer an ber Jtüjte liegen. Sobalb bie Dtanen

wichen, lief er wieber in ben ifjafen ein. 31ber fie wieberljolten

mehrmals ihre Slnfälle: Sfialm mufjte fte mehrmals jurücftreiben.

So gefeiert) eS, baf Äönig äBalbemar bei ber Stücffeljr an ben

Stranb ju feiner 93erwunberung bie Schiffe unbemannt unb ben

Sfialm abwefenb fanb. ©nblid) fam biefet wieber an, baS ganje

3)änifche ©efc^waber nahm feine SDlannfchaften ein, unb eilte bann

mit »ollen Segeln ben flichenben 9tanen nach, jwar nur ru*

berten, aber einen bebeutenben 93orfpruttg Ijatten
j auch waren

ihre Schiffe äufserft leicht. Sie würben alfo nur gejagt, nicht

eingeholt. 3ulefct warb ber SBinb ben 355nen wibrig; man mufte

bie Segel einnehmen unb ju ben Diubern greifen. @8 war aber*

mal8 wie auf ber SluSfaljrt ein mülffeligeS Arbeiten gegen Sffietter

unb See.

Sobalb bie SBenben ba8 bemerften, hörten fte auf ju fliehen.

9Kit bem gahrwaffer befannter als ihre ©egner, griffen ffe biefe

»on hie unb ba au8 ihren 53erffeden an. 3)ie 3)änen geriethen

in gurcht unb beeilten ffih um fo mehr. Slhfalon übernahm

fage, mit benen ©aro nicht Im ffiibevfptudj jlcht, ber eine $eerhaufe ben

3lngjt, ber onbre ba« gegenüberliegenbe gejUnnb burchjogen haben. 3wifchcn

beiben nennt ©aro ein äDajfer, wofür et ben 2ateinifd)en Studbrucf palus

gebraucht. JDied 9Bort bejeichnet bei ihm häufig einen ©ce (5 . 33. Saxo

p. 703. eaque ad lacum devectus in longinqaos paludis

recessus etc. p. 884. apta navigiis palude ctc.). 3n bem ©inne

Wirb ed auch hi« ju nehmen, unb bie ©rabe», bad Sarther öiimenwaffer

ober bie SBerenguug jwifchen beiben ju oerflehen fein.
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bie fRadjhut. ?lber bie ber Dänen fefcte Segel auf,

fo viel nur möglid)
, floh unb lief beit König mit fteben

Skiffen im Stid) : fein Beiden, fein 3«ruf brachte fte jum Ste«

f)en. ffialbemar ging mit feinen gremtbeti jit 9iatf)e, Wad in

biefer Sage anjufangett. Sfbfalon, »oll jugenblidien 9Rurt)ed,

war ber Slnftcht, man fotte nad) ^ibbenfee jurüdgefjen unb bort

giinfiiged SDBetter abwarten. Dem wiberfyradj ber ältere Q3eter.

$alte ber Sturm an, fo werbe man von bort nid)t tjeimfefjren,

aud) bortbin feine Serftärfung befommen fönnen; bad SEBenbifdje

Kriegd»olf aber werbe ftd) mit jebem Dage »erftärfen. 9)?au

muffe baber beimfcgeln, aber babei Sorge tragen, bafj bie fdjnel*

icren Skiffe nicht beit langfameren »oraud eilten. Der 9tatf)

würbe angenommen.

Die SBcnben »erfolgten bie Sßeidfenben mit angeftrengtem

Diubern
,

unter lautem @efd)rei. Slber bie Pfeile ber Danen

machten fte anbered Sinned; fte wagten ftcf> nid)t näher hinan.

Salb ermutbigten fte einanber »on neuem, fcbwangen if;re Schwer«

ter um ben Fladen, fcblugen bamit auf ihre Sdjilbc unb ruber«

ten, abermald wilb fcbreienb, »orwärtd. Da flogen ihnen SQBttrf«

fpiejje ber Dänen entgegen, unb bad fRubern lief nad). SRorf)

einmal machten fte große Slnftalten, begoffen ihre jufammen ge«

trocfiteten Sc^ilbe mit SBaffer unb jogen bie ^äute über bent

Knie audeinanber, ald folle ed nun unfehlbar an’d ©efedft ge»

beit. SBirflid) riidten fte ftürmifcber unb näher heran ald jtwor,

aber bie »orgeftrecften Sanjen ber ©egttet fdfrecften fte. Sie

wichen juritcf unb fantett nicht wieber. £)l)ne *£>inbernifj jogen

bie Dänen IjeBn.

3m ^erbfi bejfelben 3ahred (1159) ging ber .König noch

einmal gegen bie SBenben in See. Schonen unb Seelänber

machten bie SRehrjaffl feiner Krieger aud, bet Sitten hatten ftd)

nur wenige eingefunben. Die glotte fegelte nach bent Sanbe

Slrfon, bad um bie gefte bed tarnend her lag, bent heutigen

SBittow. SOfatt lattbete unb plünberte: auf Sßittow gefdjal) fein

SBiberfianb. Süd aber bie Dänen mit ihrer Seute jurücf an

ben Stranb famett unb fd)ott befchäftigt waren, wieber auf ihre
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«Schiffe ju flehen, bie in ber 9Ml)e ber jefeigen SßittoWer gähre

lagen, fefete von bem eigentlichen 9iügen ein aufefenlic^er «fjjanfe

JRanen nach 2Bittott> über ’), wm ben fßlünberent in ben Otücfen

ju fallen. flieg c 'n f° bid)ter 9?ebel auf, baß bie $ä*

iten genötigt waren ftefeen ju bleiben, weil fte nicht wußten,

wohin fte gingen. £>ie Söenben rueften inbeffeit an unb ffanben

btcht vor ihnen, alö auf einmal bie Sonne bitrchbrach unb ben

9iebel gertfeeilte.

2llöbalb fprengte fßrifjlav vor baö 3)änifct)e Jjeer. (Sr war

felbft ein SBenbe, bcö Slbobritenfürflen 9iiclot ©oßn, fffelt T«h

aber ju ben (Sfertften ,
barunt hatte ihn ber ffiater von ftch ent*

fernt, alö einen, ber mit verrätherifchen Entwürfen umgehe. Äo*

nig SBalbemar hatte ftch beö Skrftoßenen angenommen, ihm feine

©chwefier vermählt unb ifen mit anfehnltd)en Sehen auf ben

SDfinifchen Snfeln auögeflattet 2
). „2)ic Reiben ftnb ba!" rief

ber Slbobrite feinen ©taubenögenoffen ju. „ 3)er Äamßf, ben

wir gefugt hoben, wirb unö geboten. 9iutt bewährt bie Xa\»

ferfeit beö H)änenvolfeö!" ,,©ie follen ©egner ftnben, bie lie*

ber fierbeit, alö fliehen," erwieberte ber Äonig auf ben 3«tuf

feitteö ©chwagerö. Unb ohne ftd) in ©lieber ju orbitett ftürm*

ten bie üjänen gegen ihren fonftigen Ärtegöbrauch auf bie 9ia*

neu ein. ©ogieich flohen biefe ohne @efed)t unb würben auf

ber giltst niebergeßauen. (Sin großer $heil ertranf in bem

') Rugiani magnis viribus in insulam e continenti trajiciunt.

Saio p. 752. ®a bie, ntelcfec überfefjten, ©ettjci)ner 9tügen« Waren, fo

fann unter bem gejltanbe, #on ba fte famen, Sommern ttiefet gemeint fein,

fonbern Stügen; bie 3nfet aber ifl bann SBitteW, tveiefee @aro anberwürta

(p. 829.) insula Archonensis nennt. ®aran« gebt jugleid) hervor , bafi

ber Sanbungaort ber $ünen nirgenb anbetS lann gefugt werben, als ba.

Wo SBittoW unb 9tügen einanbet gegenüber liegen, butefj einen 2Jteetbufcn

(Quorum magna pars sinum, per quem trajecerat etc. Saio p. 753.)

ober eine frfjmale SKeerenge, laum ron Stujfca ©reite ( parvula freli

interrivationc

,

quac vir fluminis magniludinem aequarc videatur etc.

Saio p. 830.) gefdjiebeit, mithin nur in ber ®cgenb ber äüittoWer gäljre.

J
) Saro p. 700.

Digitized by Google



105

ÜÄeereSarm, über beit fte gefommen waren, über ben fte nun in

ftürmifdjer (Sile jtmirf wollten.

Der Vcrluft ber «Sieger war gering. 9titr ein Leiter wirb

als gefallen gewännt unb beS l)elbenmntf)igfien DobeS. 3« Wg
bei ber Verfolgung, gerietfj er allein unter einen großen Raufen

SBenben, bie entfommen waren. Sie forberten tbn auf, er folle

ftcb ergeben. 816er er fprang vielmehr vom Vferbc, ftfjlug nie*

ber, was ftdj it>m nat)te, unb töbtete Viele geinbe, bis er felbjt

getöbtet würbe, ©eine Dapferfeit foll fo großen (Sinbrutf auf

bie 3ianen gemadtt haben, baß fte feitbem nidjt wagten mit ben

Dänen Ijanbgcraein jn werben: fo berietet ber Däne Saro.

3m nädjften 3af>re (1160) rüftete ftdj Sßalbemar ju einer

neuen ifriegSfaljtt. äßäljrenb ber Vorbereitungen erfdjien Dom*
bor als Slbgeorbneter ber 9tanen, angeblich um grieben ju er*

bitten. 2lbfalon empfing ibjn, nafjm baS Sdjiff, auf bem er ge*

fommen, in Vefdjlag unb forgte für Unterbringung ber SDlann*

fdjaft; bann erft begab er ftd) mit bem Voten auf bie gtotte beS

.Königs. Denn fo war eS gegenfeitiger Vraucf) ber Dänen unb

JRanen: famen wäljrenb eines ÄriegSjugeS ©efanbte vom ffeCnbe,

fo würben fte, bis man fyeimfebrte, juri'tcf bemalten, bamit fte

nicfjt .Kunbfdjafterbienfle leiften fonnten.

SlnfangS flehte Dombor um grieben. SJtittlerweile verzögerte

wibrfgeS SBetter bie Slbfaljrt ber Danifdjen glotte; fdjon man*

gelte cS ben 3«ten an ÜRunbvorratlj, fte waren naf>e baran ben

3ug ganz aufzugeben. DaS fjinberten bie ©eelänber unb Sdjo*

nen, inbem fte jenen von iljren SebenSmitteln mittljeilten. Um
fo attffallenber erfefjien baS Venel;men ber günen, bie, fiberflüf*

fig verforgt, ftdj jeber Veifteuer entzogen. 8113 Dombor biefen

Vtangel an (Sintradjt bemerfte, führte er eine anbere Spradje

Wie zuerfi. 3®ar bot er nodj grieben, aber nidjt meljr unbe*

bingt. Slbfalon, ber bejfen ©efudj bem Könige vorzutragen batte,

fragte ben Slbgeorbneten, weldje Sicherheit er für fein Slnerbieten

geben fonnte. Dombor erbot ftd) nacf) fRantfdjer Sitte einen

Stein in’S SBaffer gu werfen; ber Vifdjof verlangte ©eifein.

„Die ftnb von beiben Steilen z« [teilen, " war bie Antwort beS
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SBenben. Stber Slbfalon naljm bie gorberung übel auf. 2)ie

JRanen, fptad) er, hätten woljl fonft fdwn bett 3)änen nicfjt nur

©eifein, fonberti aud) ©elb unb ©d)iffe geteilt, non 3)dnijd)er

©eite wäre bergleidjen jenen nie äugeftanbcn. „ $reilid)," ant*

»ortete ber ©efanbte, „nor 3«ten ftnb nur in ber ©ewalt ber

Ü5finen gewefen; allein je$t ijl und bad ©läcf fo gewogen, wie

ed eud) efyemald war. (Sure Sanbe liegen nerobet ba, überwäl*

tigt burd) unfre SEBaffen, burd) nnfre £eere; faum nermogen fte

il)re SBewofjner ju ernähren. 2)u fre^fl, wir ftnb bie 9)iäd)tige*

reit; nnb bod) nerfd)mät>fi bu cd, und triebt ald über eud) fteljenb,

nein, ald eured ®lcid)eu nur anjuerfennett. 2ßemt bu burd)

©iege unfrem gegenwärtigen ©taube gleid) gelommen bifi unb

und in ber 9?otl) erblidft, bie je(jt auf eud) brücf t ,
bann erft

tnagft bu Tribut non und begehren." Slbfalon erwieberte bar*

auf wenige SBorte, oi)ne feinen SSerbrufi funb ju geben, unb be*

richtete betn Könige, wad if)tn gefagt worben. 35ie Unterl;anb*

lung war of)ne (Srfolg. ©d fam ju feinem grieben, aber aud)

ber beabfidjtigte ©eejug blieb, anbalfenben ©turmed falber, un*

audgefüljrt ').

') Saio p. <39—757. Knytl. S. 119. liebet 33 crfcf; i cbenl; c i t unb Uebcr-

eiuflimmung beiber 53crirf)tc vgl. Müller Critisk Undersögelse ctc. S. 201.

202.
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&te etfte ^cerfo^rt 45etimd)§ tittb fSalbettutr#.

«£>erjog ^einricf) blieb auch jenfeit ber Sllpen feiner ©nttnürfe

im SBenbenlanbe eingebenf. @6 folite nun (Srnft Serben mit

ber fefteren SBegrünbung beö ÄirchemoefcnS. iDarurn ließ er

ftd) nicht lange nad) feiner Slnfunft in Italien (1159) »om

Äaifer bie SßoÜmac^t erneuern, bie ifyra biefer fcfjon früher erteilt

hatte, S3ifc^öfe unter ben SBenben einjufefcen unb ju inoeftiren ')•

Grjbifchof «£>artmig, ber alle ©djritte feineö SBiberfac^erd auf»

merffam beobachtete unb balb nad) biefem gleichfalls nach 3ta»

lien fam, um einem »on bem Äaifer in $ar>ia «erfammeltcn

Sondlium beijuioohnen 2
) , fudjte fogleich auch feine Siechte iu

ftdjcnt. 3luf ben Slntrag beS @rjbifd)ofeö betätigte Cßapft S3ic*

tor bie SOletrobolitangerechtfame ber Hamburger ober Bremer

Äirche über bie brci SBenbifchen 33iöthümer Sllbenburg, ÜReflen*

bürg unb Sla&eburg (1160) 3
).

’) Sine Urfunbe ift nid^t »otfjanben, aber baö übereinflimtnenbe 3tugni|j

»on Helm. I. 87. Chronogr. Saio 1100. Ann. Bosov. 1159. Cbron.

mont. ser. 1159. unb Chron. Pegav. 1159. »erbürgt bie Smeuetung ber

ffiollmacbt. Sem 3afjt 1159 iriberfprid^t allein Chronogr. Saio 1100.,

aber aurfj ber nur fdjeinbar. St fefet bie Sonfirmation in baffelbe 3aljr

mit bem &obe beö tpapjieö £abrian, ber am 1. ©ept. 1159 erfolgte.

*) Sie ©ynobe begann um 21d)tme§ 1100 (Radev. H. 02.), unb bauerte

jiebtn Sage (Radev. II. 05.). fiidjtmefj fällt befanntiicf) auf ben 2. gebt.,

inbejfen faitn bie S3erfammlung nidjt püii(tltdf) an bem genannten Sage ans

gtfangen h^en. Urfunben geigen »iefmefjr, bajj fte »om 13. bis 21. gebr.

gehalten würbe (Böhmer Reg. Nr. 2430— 2439.).

J
) Diplom. Raceb. I. Nr. 7. Sie Urfunbe bejeidjnet ben Sag ber Sluö*

fertigung nidjt, i»cf)l aber 3aljr unb Ort, nämlidb $a»ia. @le ijl alfo in

ben gebtuat ju fefcen.
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ÜRittlerweile war ©reina erobert ') : «gerjog ^einridj unb ber

©raf oon djolftciti jogen mit il;ren Kriegern, »om Äaifer ent*

lagen, in bic .jpeimath. ©leid) tiacf) feiner £Rütffef)r fjatte ber

|>erjog in Slrtlenburg eine 3ufammenfunft mit bern Könige

SBalbemar, ber ftd) über ben ©d)aben befd)werte, welchen il)m,

gegen be6 cfjerjogeö 93erbot, bie Sßenben jugefügt Ratten 2
): ber

2)änen!önig war ftd), feiner ©rfolge ungeachtet, wo!jl bewußt, bafj

er allein bie Sejwingung jenes »erbcrbltchen Solfeö nicht ju

©tanbe bringen forme. @r fud)te beSljalb Heinrich ben Hörnen

jur Teilnahme an bem Äantpf ju bewegen, bot ©elb unb

locfte burd) bie Stuöfrcfjt auf Hänbererwerb. Heinrich »erfprad)

feine -£>ülfe
3
).

(Sr berief junädjft alle SJtarlbewobner, 3)eutfc^e unb 2Ben-

ben, ju einem Hanbtage nach Scretworbe. 2)te Söenben, ihrer

©djulb ftd) bewußt, wagten nicht 511 erfdjeinen. 2>er .fjerjog

erflärte fte alfo frir gedeutet unb befahl feinem Äriegöüolf, e$

follte ftch um bie Slerntejeit (1160) jur Heerfahrt bereit galten.

2113 nun fielet bie entfdjiebeit fefnblfdje ©eftnnung be3 ©ach»

fenfjergogeö wal)rnaf)m, befdjlofj er jtterfi Söbef ju überfallen,

©r fd)idte feine ©ö|ne ißribtjla» unb SBertijIao möglichft heim*

lieh mit einer ©d)aar bortf)in ab. 3n ber SRäfje ber ©tabt

fanben biefe unerwartet einen langen ©raben vor ftd), ben ein

$ßriefter 9ltf)elo au3 einem entfernten Sach in bie Söafenifc hatte

jiehen Iaffen. Stuf ber anbern ©eite lag 2ltf)elo3 |jauS, bicht

babei bie S^S^de über ben glujj, auf welche bie SBeuben eö

abgefehen hatten, ©ie waren fef)l gegangen. 2)a3 benierften

bie Heute im ^aufe beö *PriefterS unb riefen ihm ju. ©ilenbö

Sog 2ltl)elo bie 33rüde auf, ba ber feinbliche «fpeerfyaufe f<hon auf

ber Sftitte war unb fafl baß ©tabtthor berührte. iDaburd) war

Hübef gerettet, dperjog Heinrich aber legte nun ungefdumt dtriegS*

uolf hinein, um bie ©tabt gegen ähnliche UeberfäUe ju freiem «).

') Slm 27. 3an. 1100 (Radcv. II. 02.).

s
)
Helm. I. 80.

s
)
Saxo p. 757.

) Helm. I. 80.
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2)ann brang er, begleitet tiott bem Sauftjer 9Jiarfgrafett

iDietrid;, mit ftarfer .Kriegsmacht in baS SBenbenlanb ein

unb »erwüjtete eS mit geuer unb @d)Wert >). Viclot 2
) felbfi

tijat nichts anberS. Gr ftecfte feine gcfien 3lowe 3
), ÜWifilen*

bürg, 3ucrtn unb 2>obitt in Vranb, bamit fic ben geinbeit nicht

in bie «fpänbe fielen, unb befrfjrdnftc ft(f> auf bie Vertheibigtmg

beS einjigen SBurle, baS am gluffe äßarnow, nahe bem Sanbe

Äijine belegen mar 4
). Von ba t)cr gefdjahen täglich «Streife

jüge in ber 3lbftdf)t, Äunbfchaft »om 6ad)feni>eere einjujiel)en;

wer ftrf) »on bem utworftchtig entfernte, mürbe überfallen unb

getöbtet,

3u einem ähnlichen Unternehmen rüdten einmal 9iic(otS beibe

@öf>ne auö, ba bie ©adjfen in ber ©egenb oon ÜDiifilinlwrg

ftanben. 3)er SBenbifdje ÄriegSl)aufe erfc^lug etliche Änedjte,

Welche nach gutter auSgegangen waren, ©obalb bieS im ©ädj*

fifchen Säger befannt mürbe, malten ftd) eine Slnjafyl rüfiiger

.Krieger jur Verfolgung beS heimjiehenben geinbeS auf, holten

ihn ein unb nahmen ihm »iele ©efangene ab, bie ber Herjog

aufhängen ließ. fßribijla» unb SBerttjlao lehrten alfo mit nam*

haftent Vertu ft an Voffen unb fireitbaren VJännern ju ihrem

Vater jurüd. ©ie fanben üble Siufnahme. „ 3d) glaubte Viän*

ner erlogen ju haben,
“

fprarf) ber 2llte ju ihnen, „ aber ihr lauft

nod) fdjneder baoon, als 3Betber. ©o will ich felbft ins gelb

jiehen unb tierfudjen, ob id) mehr auSridjten lann."

Gr rüdte mirfltch mit einer erlefenen ©chaar aus unb legte

{ich nahe bem £eutfdjeit Heere in einen Hinterhalt. Gtlidje

£toßbu6eit, bie nad) gutter auSritten, fielen ihm in bie Hänbe;

') Chronogr. Saro 1100. Cbron. mont. ser. 1160. Ann. Bosov.

1100. Alb. Stad. 1100.

2
) «So nennt ibn ^etmctb; bei Saxo beifit er Otucletu«, in ber Änbt*

lingerfage Sßjuflat, beim Säcbfifd)cn Sbtonograpben Stiuclatb ober Oiico--

lau«, im Sfjronicen ntonti« fereni SKicotdb, in ben töofower Stnnaten 92uictat.

3
) 3loW liegt auf halbem 28ege jwtfcben SfiBiämar unb 9teu ®ufow.

Sifeb Saljrb. VII. ©. 150—108.
4
) 35er $of Sffiief, füblid) non S«bwan, feil bie «Stelle fein, wo bie

SBurg gelegen bat. 2ifcb 3abrb. VI. 88—98.
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aber bie ©adjfen rächten ftd). 2lbermalö gog eine ©d)aat

Änedjte auö, alö gelte eö gutter für bie $ferbe gu fuc^en, ber

©egenb ju, wo bie 2lbobriteti »erftedt lagen. «Sogleid) brachen

biefe ber»or. Siiclot auf einem fdjneßen Ißfcrbe, bie Sanje ein*

gelegt, fprengte mitten in ben Raufen. 21ber unter bem befatt*

ben fty wobl fedjjig Witter, bie unter fcbmufcigen Mitteln ifjre

^arnifdje trugen. “Jlklotö erfter @to(i traf auf einen foIcf>en;

bie 2ange braßte jurücf. 2llö ber Sßenbe feinen Srrtbum er*

fannte, wollte er au3 bem ©ebränge. 2lßein bie ©ätfjftfcben

©cf)werter waren fc^oit auö ben Scheiben: ber gürft würbe um*

ringt unb ntebergef)auen •), niemanb ber ©einen fam ibm p
^ülfe. 3)et Seiche fc^Iugen bie Sieger ben Äopf ab unb tru*

gen it>n auf einer Sanje in iljr Säger. S)ie SRenge freute ftd>

beö Slnblicfö, aber eö waren aud) »tele, bie mit ©rftaunen eine

göttliche gügung barin erfannten, bajj ein foldjer SDtann »on

aßen ©einen ber einjige gefallen war.

2lud) ber 255nifd)en glotte, bie ingwifdjen unter SBalbemarö

güljrung »on SKaönet nad) bem Sanbe Sßola (fßöl) fcfyiffte unb

biefe Snfel »erfjeerte, wie gegenüber, oft »or ihren 2lugen, «£>er*

gog Heinrich baS 2lbobritenlanb, würbe baö ^aupt beö erfdjla*

gelten gürfien gugefenbet 2
). 2tud> f)ier fab man eö mit greube.

sprifjla» 3
), ber feinen ©cbwager aud) bieömal begleitete, war

gerabe beim 2lbenbeffen, alö ibm bie 9)ad)riebt »on bem Xobe

feitteö 23aterö gufam. (fr bleib eine SBeile febweigenb ft$en,

baö .£jaupt gefenft unb in bie |janb gcftü&t; bann fpracfy er:

,,©o tnufj ein @otteö»eräd)ter umfommen!" unb entfdjlug ftd)

beö ©ebanfenö 4
). ©eine Sifdjgenojfen fanben ibn fo Reiter

') @o erjagen ^etmclb unb @ato einjilmmig. Sie Angabe ber Änsjt*

lingetfage, Sticlot [ei «on ben Sänen in einer <Sdjta<f)t bei Urf getöbtet,

iil bemnatb a(e unrichtig ju »ertoerfen.

’) Sa« liegt febr bcutltdj in @aro$ 2Borten : capat Nucleti abscissam
ac pilo affiium sieque in castra perlatum gratum utrixuque exercitus

oculis, spectaculum praebuit.

3
) Sie Äntyflingetfage nennt iljn grieblcif.

4
) Siefe ffrjäbtung (SareO toiberlegt bie Angabe bet Jtnptlingerfage,
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Wie fonfl 9lutf> gegen feine ^eimatl) erwieö er ftcf> nicfjt an*

berö, benn juvor; ofjnc Erbarmen war er güfjrer unb Slufwieg*

ler ber Sfinen tote ber Seutfdjen, ble eö ttetlfeerten.

(Stnige Sage fpfiter galten SBalbemar unb .£>einrid) eine per*

(online 3ufammenfunft. Unb faurn war ber Äönig wieber bei

feinen ©djiffen, alö neue (Sreignijfe ifjtt beforgt malten. Gr

wünfdfte iu kniffen, wo er eine jweite Unterrebung mit bem .£jer*

joge fjaben fönne, bie il)m bringenb notljWenbig fc^iert. Saju

beburfte eö eines 93oten. Sie ©ettbung war gefäfjrlidj: non

bem fötiiglidjen ©efolge Fjatte einer biefe, ber anbere jene 2luö*

flud)t. 9?ur Slbfalon war fogleid) erbötfg ju bem @efd)äft.

©eine ^Begleiter wählte er auö feinen 33lutö»erwanbten$ baö

Slmt beö pfyrerö übernahm Cßrifjla», ber beö Sanbeö funbig

War. Sie ©efanbtfdfaft ging ab unb gelangte glücflid) in baö

Säger beö ^erjogS ')• Slbfalon befpradj, waS erforbertid), unb

wollte fogleiefy wieber fort, ^einrid) bat il)n bie Stacht ju blet*

ben. Ser 33ifd)of lernte bie (Sinlabung abj er fönne feinen

öperrit nid)t in Unruhe laffen, aud) liege bie Potte außer §a*

fcnö, non allen ©eiten bem 3ubrang ber Sßinbe offen. ©d)on

faßen bie Sänen ju jßferbe, alö i^nen ber ^erjog auf bie (Sr*

innerung eineö angefelfenen ©ad)fen, ba fte nidjt bleiben woll*

ten, ein jal)lreid)eö ©eleit anbot. Slbfalon wieö aud) baö ju*

rüd, gegen ben Söunftf) beö ^rifjlao, ber einen Eingriff ber

SBenben für l)öd)ft waf)rfd)ein(id) f)ielt, weil biefe ofyne 3weifel

fc^ott burd) bie ©pur ber ^ßferbe non ber Steife unterrichtet feien.

2Ber aber in beren .fjänbe gerade, meinte ber Slbobrite, f)abe

nichts atiberö ju erwarten, alö qualvollen Sob jur Stacke für

fRiclot. Sie 93eforgniß ging nidjt in (Srfüflung. 3n jwei 51b*

Teilungen gefonbert, alö feien fte ein grofjet $eerl)aufen, jogcn

bie Sänen laut ftitgenb bie 9tad)t über ißreö Sßegeö burd) pin*

beö Sanb. SRiemanb griff fte an. ©o erreichten fte ungel)inbert

habe grleblelf (^rifjtau) «ft auf feiner Keife jum •gerjeg Heinrich ben

Äobf feineö SBater« gefeljen unb babei ben oben angeführten ähnliche Süorte

gestochen.

') Kicht nach ©tauitfthireig, wie bie Jtnntlingevfage irrtümlich berichtet,

ui. 8
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ben #afen, wo bte glotte Jag. Äbnig ©albemar war voll

Sorge unb Draurigfeit um ißret wißen: er fudjte £roß in an*

bärtigem Sefett. So fanben ißu bie ^eimfeJ)rcnben ©efanbten;

erfi als fte wieber ba waren, überließ er ftch bem Schlummer.

Dann ging bie gaßrt rtarfj ber ©arnow >). 2>ie ©ünbung

beS gluffeö war feidjt, nur Heinere Schiffe fonnten in fte ein*

laufen 5
baS JJönfgSfchiff mußte alfo baoor liegen bleiben. 2Jtit

ben leichtern gaßrjeugen ging Slbfalon weiter hinauf. 3llS er

an bie ©tnfaßrt in baS ©affer fam, baS jeßt ber Breitling

heißt
2
), fanb er fte oon einer jahlreidjen ©enbifdfen gfotte be*

feßt, bie ißm ben Durchgang ftreitig machte. Die Dänen rüd*

ten entfcßloffen »or, aber beS gaßrwafferS unfunbig, gerieten fte

an ben feilten Stellen auf ben ©runb. 9tafch prangen fte inS

©affer unb fdßoben bie Schiffe fort, um nur wieber flott ju wer*

ben. Die ©enben, nicht minber eifrig, warfen »on oben ßer

©efchoffe auf bie Slrbeitenben, [prangen aud) felbfi ju ißneit auf

bie Untiefen unb griffen fte bort an. 9lber fte fließen auf

tapferit ©iberftanb. (Siltg wanbten fte ftd) wieber ju itjren

Schiffen, eilig oerließen fte biefe unb flößen an’

6

Sattb. 3n
ber Breitling brangen allen anbern »orauS jwei gaßrjeuge

beS fßrffjlao ein. @in§ jerbrad) unter ber Saß feiner 33eman*

nung, bie oon ben Untiefen ßer ßinein gefprungen war. Doch
halb folgte baS übrige ©efdjwaber nad), bie »erlaffenett Schiffe

ber ©enben würben in 33eftß genommen, am Ufer entlang bie

Dörfer in SBranb geftedt.

3n ber näcßftfolgenben 9iadßt ging Slbfalon jum Äönige ju*

rüd unb berichtete ißm, was »orgefalfen war. ©albemar fanbte

nun fein großes Schiff nach <§aufe, beftieg ein HeinereS unb

fußr bamit bie ©amow hinauf bis in ben See. 3n beffen ent*

legenere ©ittfel fdfidte er barauf ben Suno mit jwei gaßrjeu*

’) ©aro unli bie Änbtlingerfage nennen ben §luß ©ubacra unb ©uba*
furea. (Ss! fann aber nießt jwelfelßaft fein, baß bie SBatnem ju »erließen,

ba ber erftere Stoßotf aU an jenem SBajfer belegen namßaft inacßt.
J
) ©aro befeßreibt bie ©teile, oßne bad SBajfer ju benanten: Eo loci

perveutum, ubi gurges ingentis slagni diffusior speciem praeferebat.
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gen auf SScute aud. @r felbfi brannte bie gefte Moftorf, bie

»on ißrett 23crtl)eibigertt felge »erlaffen war, oljne SKüfje nieber,

mit if)r ein 33ilb, bad bort göttlich »ereijrt mürbe. @o gelangte

er enblid) an ben £>rt, mo bie 3ufammenfunft mit bern <Sact>^

fenijerjoge »or ftd) gefeit füllte. 3« bem ©nbe fd)tugen bie 2)d*

nen eine ©rüde: auf if)t jogen <£>einridj unb fein dpeer über

ben gluß.

Snbem nun bie Sßerbünbeten l}ier gelagert jianben, jeigte ftdj

einmal am entgcgenftefienben Ufer ber Sßarnoio gürfl fßribijla» >),

ber @of)H bed Miclot. ©ben mar fßrifjla» in einem ©djiffe

mit bem 23ernljarb, »on beffen 4?anb, wie bad ©erüdjt melbete,

ber ?lbobritenfürfl füllte gefallen fein. 3)ie SSrüber gerieten in

einen heftigen Sßortmed)fel. 3)er ^eibe marf bem ©triften ben

greöel »or, baß er mit bem ald greunb »erfeljre, ber ißm ben

93ater erfragen l)abe. ©ben fo leibenfdfaftlidj ermieberte ber

©ßrifi: „2)er fDiann ift mein 2ßof)ltl)äter; er l)at mid} »on bem

temßelfdjänberifdien SSater befreit. Slber id) mitl gar nidjt ald

Miciotd ©oljn angefeljen fein j Miclot ift bed größten SBcrbredfend

S3ater, mie am Hage liegt."

fßribijla» unb SBertijla» fiedten, ba ißr SSater tobt mar,

bie 33urg SBurle in SSranb, »erborgen ftd) in ben Sßalbern

unb fanbten if?re Dienftleute auf bie ©djiffc. 53alb »erbreitete

ftd) aud} bad ©erüdjt, eine glotte ber Manen unb Sommern fei

naeß Slbrebe jufammeit gefominen unb beabfießtige bie 2)fincn in

ber SBarnom einjufperren. ^cinrid) ber Some machte ben Aonig

auf bie ©efat)r aufmerffam, unb Sßalbemat »erließ ben gluß.

Slber uod} ergaben ftd} feine Slnjeigett, meldje bad ©erüd)t be*

tätigten 2
). 2)er Äonig »ermutßete baljer, bie ÜSenbifdjen (Skiffe

') ©arc nennt tßn unrichtig, tote feinen SBnibct, ißrifjla». ©ttplfaniuS,

bec Herausgeber beS ©aro, bat bie fflertoirrung nod} größer gemadjt, in*

bem er, gegen bie Sbitio orineefS, bem ©(finniger bes SSBatbemar ben 9ia*

men ißribijta» bcigelegt.

J
) 3BaS bie jtmjtüngerfage oen einem etfien Bufammentreffen mit ber

SBenbifdjen gtotte Beim ©oclbr unb »on beten Stucbt beim Stnbiicf ber

®änen berichtet, läßt fldß mit ©axoS Angaben nirfit »ercinigen.

8
*
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lägen »erßcdt in ben ©achten am Ufer unb lauerten nur barauf,

baß bic Dänen jur ©lünberung an’« 8anb gingen, um bann

au« ihrem Hinterhalte über bie glotte f)erjufalien. 3)ian wünfd)te

fte ßeroor ju loden. SBalbemar fdjiefte beößalb ben ©tagnu«

jur ©ranbßiftung an« 2anb, bie ©emannung ber ©chiffe hielt

ftd) »erborgen >). ©obalb ba« geuer aufging, famen bie Stanen

au« ihren ©chlubfwtnfeln: fte meinten, ba« ganje Dänifdje Heer

am ©tranbc befd)äftigt, bie (Schiffe un»ertl)eibigt. Dod) gelang

bie Sift SBalbentar« nicfjt ganj. Gütige Dünen, bie nicht gehörig

angewiefen waren, ftcllten fidj gu früh ben SBenben entgegen,

©ogieich flohen bitfe. Die Dänifd)e glotte »erfolgte fte, aber

erreid)te fte nicht unb ging wieber in einem Hafen Bl'r mittler.

Die ©ottne brannte Ijeifj, bie itrieg«leute waren erraübet. ©ie

fcßlugen baßer 3elte auf unb legten ftd) fdjlafen. 9lud) itönig

SBalbemar war unter ben Schläfern. Sluf einmal fant ber Grj-

bifchof »on 8unb baju. Gr faß fte liegen, fd)alt ihre Drügßeit

unb forberte fte auf, ben geinb im eigenen Sattbe anjugreifen.

- Die« gefchal) fogfeid). 3‘oei Dage lang würbe an ber ©üb*

lüfte »on Stiigen, ©trela gegenüber, geßliinbertj bann ging bie

gaßrt nad) SBalung. H*CT »«einte man, würben bie Statten

©tanb halten: ba« Dünifcße Äricgö»o(f machte ftch jutn .Stampfe

bereit. Slber bie Stauen bad)ten »ielmehr auf grieben. ©ie

fd)idten ben Dombor wieber ab, um ju uttterhanbeln.

Die Dänen waren auf ihren @d)iffen, al« ber Slbgefanbte

am Ufer erfcßien. Gr machte ein geuer an, jum 3eid)ett, er

habe eine ©otfd)aft ju bringen. .Stein Däne achtete barauf, fein

Dättifcße« ©oot holte ihn ab: fo hatte Slbfalon befohlen. G«
follte nicht fd)einen, al« liege ben Dänen am grieben. Dontbor

mußte alfo auf feinem eigenen gaßrjeuge überfeßen. Gr wanbte

fid) barauf an ben ©ifdjof »on 9tofd)ilb unb bat burch einen

') Qtacb ber Änbtlingerfagc toar ber Stbgefdjicfte nicht ÜRagnu«, fonbetn

(Sbdjkvb' bt« .Röntg« @obn, bie SBranbjitftung toar eine Bcrfdjnclte Uba *

©;rtftov'i)e, ber bie 8anb«tig be« ganjen JCanifdjen $eere« Tratte abwarten

fetten. (Die @egenb, wo getanbet würbe, büßt hier SSalung.
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2)olmetfcf)er um beffen Sermittelung; bie Manen feien bereit, ©ei*

fein ju [teilen unb ftd) ju unterwerfen. Slbfalon erwieberte if>m:

„2)ie JDänifdjen ©ilanbe liegen ja neröbet.
“ SDombor aber

fpradj: „3d
)

richte mein ©efud) nicht non ungefähr gerabe an

bidj. !Dcitt ©ropnater hat ben ^rieben gefltftet, burd) ben wir

bem Könige ©rid) untertan würben; feinem SBinf unb ben fö*

nigltdjen Sefeljlett haben wir einft willig gefjordjt. Mun iji er

unb niemanb feiner ©öl)ne mehr am Sehen. Slbcr ju bir, bem

©nfel ©fialmd, ftreden wir flcfyenb bie ^dnbe aud. ©rinncre

bid), bap wir nor euren Sürgerfeljben bem 2)änenreid) ftete Srcue

bewiefen haben. Sinb wir aber wäljrenb eurer 3wietradjt ab#

gefallen unb haben eud) bcfriegt, fo waren wir fdjetnbar freilich

eure ©egner, in Söafjrljeit eure greunbe. Unfre SBaffen haben

eud) baf)in gebraut, bap if)r bad Sebürfnip ber ©inigfeit fülltet

unb griebcn mit einanbcr maltet. SBarum follen wir non if>m

audgefd)lof[en fein? SBarum wirb bie Serftänbigfeit unfred Sfyund,

bad euer S3erfel)en jum $eil geleitet hat, non einflutigen SRän*

nern fo wenig mit 3)anf erfannt?" Slbfalon gab aud) barauf

leine anbere Antwort, aid bie frühere :
„2)ie 2)flnifd)c Sanbe

liegen ja wüft. " 2)a h«& 35ombor non neuem an: „Umfouft

Weifefi bu und non bir. 3e mel)r il;r jürnt, befio bringenber

wirb unfet ffiefjen. Slcfjtet ifjr und nod) nicfjt fiinrcic&enb ge*

firaft, fo nerwüfict unfre 9lecfer, nerbrennt Dörfer unb ©täbte,

tobtet unfre SRannfcpaft. 2Bir werben eud) nur mit Sitten, nicht

mit SBafen entgegen treten. Segeprt il)r aber unfre 3)ienftbar*

feit, wad fönnen wir mehr tfjun, ald und ergeben? 3d) weip

Wo|l, bap ich in einem frühem ©efprädj beinern Saterlanbe feine

Seröbung norgerücft habe: barum crinnerfi bu fo beharrlich an

fte. 9lbcr midj reut, wad ich uitbefonnen gerebet, benfe aud)

bu nicht mehrbaran. Grwäge nielmehr: je gröper ipr bie 3«hl

unfrer ©rfchlagenen macht, befto geringer macht ihr euch felbft

bie 3al)l ber Unterworfenen. Unb bei fortgefeptem Kriege fonnte

bocp aud) irgenb jemanb ber ©urigen fallen, mit beffen Sehen

i|r nielleicht ungern bie ©innal)nte non ganj Mügen crfauftet."

liefen Sorftellungen gab ber Sifdjof cnblich nach- @r ner*
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rocmbte fuf) bei bem Könige für bie 9ianen, unb SBalbemar

nafjni ©eifein von ifjitcn unb 50g fjeim ').

glicht minber erfolgreich war ber gletdjjeltige gelbjug ^ein-

rfdj0 beö Söwen. 3110 9?iclot0 ©ohne ben Äampf aufgegeben

hatten, 50g bet £erjog verfjeerenb burd) il)r Sanb unb fing bem*

nddjft an 3uerin (Schwerin) wieber aufjubauen unb ju befefH*

gen. 2)ie 33efafcung, bie er ba^inein legte, untergab er einem

tabfern, ifynt befreunbeten (Solen
,

bem ©unjelin von ^agen.

ßnblidj würben aud) bie Sibobritifc^en gürfiett wiebet ju ©na*

ben angenommen unb mit SBurle nebfi bem Sanbe ber «ßiffmer

unb ©rctyaner, fo weit e0 iljr Skier inne gehabt, von neuem

belehnt. 2>n bem erften ber beiben ©ebiete waltete feitbem

SBertijIav, beffen <Sife bie wieber aufgebaute 93urg SBurle 2
);

unter ben (Sircipattern hatte alfo WoI)I ^ribijlav feine <£>err*

fchaft. ©eine gefie war vermutete!) SBoIgafl, bie von ben

Sanben ber *ßommetnfurjUn S3ogi6lav unb ^aftmir umge*

') Sie Satfielluug biefeb Sftügifdjen gclbjugeä in ber Jtnbtlingerfage

(120.) ift (itfjtbat »ertoirrt. Ste Unterrebung Sontborb mit äbfalen ifi

i^rem 3nhalte nad) übeteinjlimmenb mit ber erftcu #ou ©aro erzählten,

welche biefer nach Sänematf »erlegt. Sie ,Rni)t£ingerfage nennt Stabneb

alb ben Ort ber 3ufammenfunft, nnb fud)f ihn in galong, b. h. an ber

Äüfte »on 9tügen. SüJtabneb ifi aber fetjroerlicf) etwa« anbereb, alb bie insula

Masnct ober Masncta beb ©aro, ein (Sitanb an ber ©eelänbtfchen Äüjle

unioeit Scrbingbotg. ©inb alfo hi« 3eit unb Ort »ertoechfelt, fo liegt bem

3uge nach bem -ßofen ©faparebb unb bem »on ba aub unternommenen

3uge und) Sltfun allem Slnfehn nach eine Serwtrrung wenigfienb ber 3eit

jum ©runbe. Seite jufammen flnb bab fchon im h«bfie cortjcr (1159) aub*

geführte Unternehmen SBalbentarb nach SBittot», ©Japatöbb ijt ber »on ©aro

nle^t benannte, aber bejeichnete Sanbungbort ber Sänen in ber Sähe ber

SBittomer gäl)te. Sie griebenbunterhanblung, welche bie Ärnjllingerfage ber

©cblacht bei Slrfun folgen läfit, loäte bann erft bie jweite beb Sombor,

nach @arob Sarftellung. So<h bleibt auch hier noch eine Serfchicbenhelt

ber Ortbbeftimmung , Inbem bie ©age bie 3ufammen!unft nach hibbenfee,

©aro nach SBalung »erlegt. 2Beld;e Slugabe bie richtige, wirb fidj ferner

eutfchelbeii taffen. Selbe 3eugeu haben aub guten Duellen gefchö»ft, beibe

bie ihnen jugefemmenen Sachrichten nicht überall gut rebigirt.

>) Helm. I. 92.
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ben, bod) nid)t unter biefen ftanb, fonbern ißt eigene^ Diegi*

ment ßatte ').

Daö Slbobritenlanb »ergab 4?etttrid) an feine Witter. Äufcin erhielt

ber 23raunfd)meiger ffiogt Subolf, SJtaldjoi» ein anberer Subolf

»on *ßatna, SDteflenburg -fpeinrief) »on ©taten: Ejerjoglicfjcr ©tatt*

Raiter ber ganjen 8anbfd)aft mürbe ©unjelin, ber bie geften

©djmerüt unb Slenburg (Slome) aiö Sefyen empfangen fjatte
2
).

2lud) ein georbneteö Äirdjenmefen natjm im Slbobritenlanbe feinen

Slnfang. (Srnmetjarb, ber »ermutßlid) nie bletbenb in SMlenburg

gewohnt f>atte, mar gcflorben, ob »or ober nad) ber (Ernennung

SernoS jum S3tfd)ofe »on ©djmerin, ift nid)t befannt 3
); S3cmo

aber batte injmifdjen fein 9lmt alö «gjeibenbote in ©d)merin

angefangen, mar »on ba meiter gejogen, fjatte geprebigt, getauft,

©ößenbilber »ernicptet, Äirdjen gegrünbet unb mar unter »iei

©d)mad) unb Drübfal, bie er »on ben Ungläubigen bulben mußte,

nad) ber gejie Demmin gelangt. Sliclot mar bamalS fefjon tobt.

35er 93ifd)of fanb bie SBenbifdjen dürften Sogiöla», .Saftmir unb

*ßribijla» bei eiuanber. ©ie nahmen itjn gütig auf, mürben

burd) feine ^Srebigt gerührt, burcf> feine gebulbige Slrbeit jurn

SJiitleib bemogen, unb ermäßlten ibjn jum erften Söifdjof jene« SanbeS.

^erjog ^einrid) mar bamit einoerftanben, feßte il)n in feine

S03ürbe ein 4
), machte ißn in ©djmerin anfäßig unb marf für

ba$ ÜBteflenburger Siötßum, mie früher für Silbenburg unb

Siaßeburg, 300 ^ufen jur Dotation au$. 3)ann mürben aber

aud) fämmtlidje brei 33ifd)öfe »orgclaben, um, ber faiferlidjcn

93erorbnung gemäß, bie Siegalien in aller gorni »om ^erjoge ju

empfangen unb ißm bagegen bie ^ulbigung ju leiften, mte fte

bem Äaifer ju gefd)el)ett pflegte. Die gorberung fdjicit ben

Dreien fjart, bod) fügten fte ftd) baritt um beß millen, ber ftef)

für unö erntebrigt ijat, unb bamit niept ber neu gegifteten 2Ben;

bifd)en Äirdje auö ißremäBtberfirebeit ein 9iad)tl)eil ermadjfe. Dafür

*) Saio p. 773. J
)
Helm. 1. 87. Saxo p. 758—707. Knytl.S. 110. 120.

3
) 3m 3af;te 1152 lebte (Smmcßavb ned; (Ludewig Reliquiae manu-

script. T. H. p. 101.); fpäteu 9tfld>nd)t »on lljm ift Md jeßt nidßt »ctbnnben.

4
) «ifd) 2Ref(ent>. Utt III. <B. 19. 91r. 1. Arnold. Lub. IV. 34.
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verlief) ihnen ber .fperjog ©dju&briefc über tfjre Seftfcungen unb

©erecfytfame, übereinftimmenb mit benen bcS fRafceburget 33i6-

tl)umS ')/ namentlich mürbe ber 3tnS, ben bie SGBenbcn an ben

Sifcljof 3U entrichten hatten, jn bemfelben Setrage im Sanbe bet

SSagrier, Slbobriten unb Äifftner fefi gefteflt, mie er im Sta^e*

burger bereits utfunblich georbnet unb in Solen unb S°nuncrn

üblich mar 2
). Erjbifchof ^artmig aber mar froh, b«f» [ein Erj*

ftift mieber ©uffragane gemonnen ho&G forberte fte auf, ben

fanonifchen Seftimmungen gemäfi, ber SRutterfirdje bie fchulbige

Ergebenheit unb <£^rert>ietung ju bemeifen, unb beftimmte jugleid),

fortan [olle alle 3al)re einmal eine fproüinjialftjnobe ber ©uffra*

gane, Srälatcn, Elerifer, Eblen unb freien aus ben Sanben

rechts ber Elbe in Hamburg gehalten metben, an ber ©enetal*

fynobe in Sremen hatten bagegen nur bie auS bem Sanbe linfS

ber Elbe $beü J» nehmen (1 160) 3
).

^anb in |janb mit ber Slnfieblung üDeutfdjer Dfitter unb

2)eutfcher !]3ricfter ging bie 3)eutfcher Säuern. ES mar »or-

nehmlich Heinrich »on ©taten, ber eine SRenge ^oloniften aus

glanbern inS Sanb jog. 3)och füllten ftch auch bie übrigen

*) CB fogleich im 3. 1100 eine Urlaube abgefaßt worben, iji ungewiß.

(Sine fpätcre be« 3nhalteö, wie -fjielmolb angiebt, ».3. 1109 finbet fcch

Diplom. Raccb. I. Nr. 12.

ä
) SKit biefer Slttgabe ^ctmcibö fUmmt bie ©tifiungöurfunbe beö 253ot*

liner ©iäthum« nid)t. Stad) ifjr empfing ber fflifdjof »on jeter $ufe nur

2 attaß ©etreibe unb 5®cnare; im ©iathum SJtafceburg, wie in ben belben

anbem ffliathümern beä ©achfenherjoge« , würben 3 Sftaß unb 12 3)enare

ober ein ©olibuö entrichtet. Siber bauon gingen 1 3Jtaß unb 2 2)enare für

ben Pfarrer ab. (Sä wirb alfo anjunetjmen fein, entweber baß in ber Ut=

funbe für ba« $ommerfdje Sibthum nur ber 3in$ genannt ifl, ber unnüt*

telbar an ben Sifdjof entrichtet würbe — bod) auch bann würben bie @Sfce

noch nicht »öllig übereinjilmmen—, ober baß ber ©ifdjofjin« in Sommern
nach 1140 unb rer 1100 erhöht worben, ober mit ». ©ilow (Salttfche

©tubien 3ahrg. VII. >fj. 2. ©. 01.), baß bie höhere Seifluttg nur in bem jum

©ujarifchen ©tethum gehörigen (Pommern entrichtet würbe, ober, Waes leicht

ba« ©taublichfie fein mögte, baß ^etniolb über ben ©etrng ber 3ehnten in

bem ipommerfdjen ©iäthum nicht genau unterrichtet war.
3
) Diplom. Raceb. I. Nr. 0.
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Sl&obritifdjen gefielt in beit näd)flen griebenSjahreti mit CDcittfc^eu

Slnföntmlingen. 3« bem benachbarten ^olaberlanbe gcfchah baf*

felbe. .fjieher berief ©raf Heinrich von Otafceburg Äoloniften

auS Sßefifalen unb »ie0 ihnen ©runbfiücfe an. So ftrömten

nun bem ganzen »eftlid)en Slavenlanbc 5Deutfc^e ju, um bie

»eite ©bene ju bebauen, bie fruchtbar, jum ©etreibebau geeignet,

reich an üppigen 93ietj»eiben, mit gifcfjen, SBilb unb allerlei ©ü»

tem überflüfftg verfehcn »ar ')•

3nj»ifchen fanb Sifdjof ©erolb von Sllbenburg, bafi Sübef

volfreidjer, fcjier unb in jeher «jpinftcht geeigneter jutn 58ifcbofft&e

fei, als Sllbenburg. @r trug be6b>al6 bei bem ^erjoge auf 58er»

iegung feines Stiftes an. ^einricl) »ar bamit jufrieben. 58ei

einer 3ufammeitfunft in Sübef »urbe bie Sache von beiben be»

fprochen, fte bejeidjnetcn bie Stelle, »o bet 2)om fielen foHte,

auch bie Sftäume für bie 5SBohnungen ber ^Domherren, j»6lf an

ber 3ah4 wie in 5Ra&eburg, unb als beS breijef)nten, beS Sßrä»

pofituS. 3» ben 5prübenben gab ber 58tfd)of verfd)iebene 3rf)«Ä

ten unb ©»fünfte, ©raf Slbolf einige »ohl gelegene Dörfer nahe

bei Sübefj ber -£>crjog be»illigte, »aS er ungefähr um biefelbe

3eit bem 9fafjeburger 2)omfapitel gewährte 2
), auS bem Sübefer

3oll für jeben ©omherru 2 2Hf. ßübfch* 2)er erfie fßräpojttuS

in ßübef follte ©tf)eio »erben 3
).

Sebenflieber »ar eine anbere Neuerung ©erolbS, burch bie

er bie ©»fünfte feines 33iStf>umS ju vermehren bachte. 2>ie

2fnfteblung ber iSeutfdjen hatte im Cßolaberlanbc ,
bei ben 2lbo*

«) Helm. L 87. 88. Ol.

J
)
Dipl. Raceb. I. Nr. 8.

3
)
Helm. I. 89. 2)ie Urfunbe übet biefe ^Dotation (Orig. Guelf. T. III.

p. 492. Nr. 51.) tfl bet $otm naef) fcf)tüer[icfi ärfjt. ®ie iji crfl itati) bem

Hobe ©erolb«, b. 12. 3uü 1104, ausgefertigt, gebeult aber bodj besSBifcbo*

fe« al« eine« 2ebenben ( praescnlem paginam inde conscribi jus-

simus et vcnerabilium dominorura Hammenburgensis archi-

episcopi Hartwici et Geroldi, saepe fatae civitatis episcopi, auctoritali

etc.), ©ine Gonfitmaticn ber 2d)cnfuiig au« bemfelben 3a(;r, »en ©erolbS

9ia<f)fclger, S. Äontab, auSgefleflt (Orig. Guelf. T. III. p. 501. Nr. 37.),

nennt fein Sah* unb anbete 3eugen als bie erjt angeführte Urfunbe.
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briteit unb in äßagrien, gleid;mfi|Hg ©ermehrung ber Äirchen gut

golge, in ben 3^)nteit aber fanb ein merflidjer Unterfcfjteb ftatt.

2)ie Sßeftfalen, bie ber ©raf sott JRafceburg anfäjjig machte, bie

glanberer im 9lbobritenlanbe, entrichteten it>n soflftfinbig, bie «£>ol*

fieiner in SBagrictt nur 6 Heine ©tajj son jebem Pfluge: baS,

behaupteten fte, fei ihnen bereits in ihrer .fjeimath, an ber ©renge

beS nun son ihnen bewohnten SanbeS, uaehgegeben gu ihrer @r*

Ieichterung wegen ber fftachbarfchaft ber Reiben in ber Äriegöjeit.

Slber ©erolb meinte bennoch auch son ihnen fotbem gu muffen,

waö bie ^oloniften in ben beiben anbcrn ©isthümem leifieten.

©r befprad) f«h mit bem ©rafen Slbolf unb erlief} bann ermah*

nenbe Schreiben, ©in foldfeS gelangte an bie ©omhösbet @e*

meine, fn welcher SJiarfrab, ein angefehener ©runbeigenthümer,

ber gweite ©tann im Sanbe, unb bie geachteten ^olfteiner wohn#

ten. 3)ie ©emeine, l)i?$ eS in bem ©riefe, übe manche Xugen*

ben, fei gajifret, barml)ergig, merfe auf ©otteS SBort, fei fleißig

im ütrchenbau, führe auch ein gültiges Sebett, hoch habe baö

alles feinen Sßerth, wenn fte bie übrigen göttlichen ©ebote,

barunter baS ber 3«hntetl »ernachläfftge, baS fchon son ben fßa*

triarchen befolgt, son ben Slpofteln als ©otteS Drbnung erneut

unb allen ©hrijien gu halten aufgegeben fei : benn fo jentanb baS

gang @efefc halte, fünbige aber an einem, ber fei eS gang fäul*

big. 2)em gemäfj ermahnte ber ©ffchof, fortan bie 3«hnten,

göttlicher ©infefcung gemäß, gu entrichten, bamit ben ©Mberjire*

benbett nicht «£>abc «ab Seele gugleich serloren gehe.

3)aS ©egehren erregte ben höchften Unwillen. Niemals,

fprachen bie Äoloniflen, würben fte ftd) btefe Slrt Änedjtfchaft

gefallen laffen, welche fafi bie gange ©hrijtenheit in brücfenbe

Slbhüngigfeit son ben ©ifchöfeit gebracht habe, ©erolb ging an

ben 4?erjog. Slud) biefer gebot bie Abgabe beS sollen 3«hnten.

Slber bie «gjolfteiner beharrten auf ihrem Sinne unb erflfitten:

„ ©he Wir bie 3eh«ten geben, bie unfre ©fiter nicht gegeben ha*

ben, wollen wir lieber bie eigenen Käufer angüttben unb baS

fianb serlaffen.
“

3hre Erbitterung war fo groß, baß fte bamit

umgingen, ben ©ifchof, ben ©rafen unb alle Äoloniften, bie ben
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»oHeit 3«fytiten entrichteten, umjubriitgen, atleö nieber ju brennen

unb bann nad) Dänemarf ju flüdjten.

Dem fßlane wehrten erneuerte Verträge beö .fperjogö mit

bem Dänenfönige, bariu auögemacht mar, feiner folle bie lieber*

iüufer beö anbern bei ftd? aufnehmen. Die 2Jiifi»ergnügten ent*

fchloffen fid) alfo ju tlnterfyanblungen; ber «fjerjog »ermittelte. So
fam eö ju einer (Einigung. Die «fpolfieiner »erfyradjen

,
menn

nicht ben »ollen, bod) einen erhöhten ßelmten, »on jeber ^>ufe

fedjö SWafi, fogenannte ^emmetlje, Noggen unb adjt «fpemmethe

«fiafer. Den Vertrag begehrten fie fchriftlid), mit ben Siegeln beö

Sifdjofeö unb beö .fjjerjogeö, bamit man nicht fpater einmal neue

Slnforberungen an fte mache. 9lber ^lo^lie^ mürben fie anbereö

Sinneö, alö bie Notarien bie übliche ©ebüljr, eine Niarf ©olbeö,

für bie Endfertigung »erlangten; baö ©efdjäft blieb unfertig ')•

Rircf)cntf)um unb (Eoloittfatton bei ben guttijern

unb Sommern.

Niinbet in bie 5lugen fallenb, alö unter ben äßenbeit ber

Hamburger (Srjbiöcefe, bocf> erfennbar genug, ging glcicfjjeitig aud)

im SNagbeburger Sprengel unb innerhalb ber ©renjett beö fßom*

merfdfen 33iötl)umö bie (Sntmtdelung beö Äirdjenmefenö »ormärtö,

mit i^t bie Enfieblung ber Deutfdjen.

3n ben erfien 3af>rcn nach «König Äonrabö Dobe jeigten

fid) nur fchmache Siegungen beö fachlichen Sebenö : man »emtmmt

faji nur Namen »on 33ifd)öfen. 3n SJieijien halte Sllbert ben

33runo I. jnrn Nachfolger a
), ber fo furje 3^t fchefnt iin Ernte

') Helm. I. 91.

J
) Monach. Pirn. p. 1457. 3«ugnig ijl au« febr fpäter Seit, borf?

Wirb bie (Srijtenj eilte« Stiino I. butd) eilte Urfunbe (Calles p. 161.) ber;

bürgt, in welcher ©ifd)ef Sruuo »on QJteifjen i. 3. 1228 flcf) felbfl 33nmo H.

nennt.
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gewefeit ju fein, vielleicht aud) wegen ber bamaligeit Ntagbeburger

äßafylfireitigfciten nur gewählt, nid)t geweift würbe, bajj manche

U)n ganj überfahen wnb feinen Nachfolger ©crung als ben näd)*

ften 33ifd)cf na cf) Ulbert befrachteten. 2)aS .^avelbetger 23iStf)um

fam, nach SlnfelmS 23cförberung junt ©rjfiift Navenna, an ben

2Balo ')• ®on ber Uhätigfeit biefer geijilicfjen Herren ifi nichts

befannt. Nur 33ifdjof Sßiger erfcheint aucf) jetjt regfam wie früher.

@o baute er bie verfallene SJtarienfapeOe in Seijfau wieber auf,

isnb lief fte bnrch ben (Srjbifchof SÜBidjmann in ©egenwart beS

ÜJiatfgrafen Sllbcrt unb feiner ©ohne feftlich einweihen (1155) 2
),

wührenb Sacje ftch ber Sranbenburg bemächtigte. Unter ben

Stauern ber §efte htauf’te 93igerS Stiftung, bie fßrämonftratenfer*

congregation in fßarbuin 3
), als jene im Sefifc bet Reiben war

unb ©ofcenbienft ben £5rt verunreinigte. 3)urd) ben gelbjug beS

3al)reS 1157, burch grofie Arbeit unb Slutvergiefen fam bie

93urg wieber an bie <5f>riften *)j aber nicht lange nachher empörten

ftd) bie Srijaner, ©toberaner unb mand)e anbere 2uitijifcfje 2S5U

ferfchaften an ber .fpavcl unb Slbc gegen ben 3Karfgrafen 5
). 2)aS

war nicht bie 3eit für firdjlidje Unternehmungen, ©o ftarb Sßiger

(1160)°), ohne burch bie SBiebereroberung feiner Äatf)cbrale feine

frommen 3wede geforbert ju fehen. 3)ieS blieb SSigerS Nachfolger

ffitlmar aufbehalten.

SNarfgraf Sllbert hatte in}Wifd)en bie auftiihrifchen Suitijcr

unterworfen, mit großer ©trenge, wie eS fdjeint. 2)enn bie 3«h*
ber SBenben nahm feitbem merflid) ab. dagegen fanbte ber ©ieger

nach Utrecht in baS Nheinlanb, ju ben ^ollänbern, ©eelänbent

unb nach $lanbern, ©egenbett, weld)e häufigen Ueberfdjwem*

’) (St wirb jiictfi Bei bet JBcflattung bei? SJtatlgrafen ttonrab im ge;

bntar 1157 erwftfint. Chron. mont. scr. 1150.

2
)
®ud)f)oIj ©cfrfjidptc bet Gljutmarf 33tanbtnburg %X). I. ©.421. Utf.

Olt. 19. 20.

3
) ©erden ©tiftelfifl. ». Sranbenb. ©.350. 9lv. 11.

*) Qbenb. ©. 348. 9tr. 8.

s
) 3wlf<beit 1157 unb 1100, wie SXicbcl (®it SDlatf SJtanbenburg im

3abve 1250, Stj. II. ©. 50.) gejeigt bat-

®) Cbron. mont. ser. 1100.
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rnungm bed ÜJieerd audgefegt waren; von bager jog er Diel SBolf

ind Sanb unb ftebelte ed in ben SSBenbifdjen geften unb Ort*

fe^aften an. Üiaburcg mehrten fug aud) bie Äirdjen nnb mit ignen

bie Bunten in ben Bidtgümerrt Branbcnburg nnb ^aselberg >).

35odj lag bie Branbenburger Äatgebralfircge, ald S3ifcf>of 2öil*

mar fein Slmt antrat, nod) feit langer Seit in Verfall unb oon

ben Reiben beinahe Dernidjtet ba. 2)er Slufbau war ol)nc Sweifel

befdjloffen, oielleidjt audj begonnen, aber unmoglid) fd)on Doll*

enbet 2
), ald SSBiimar gletdj in ben erften SJionaten feiner bifegöf*

licken SBütbe bei jener Ätrdje eine Songregation Sgorg errett jßrä#

monftratenfer Orbend grünbete. 3ur 33efcf?affung ber erforberltcgen

jßrfibenben trat er mehrere Don ben Jtirdjengütem ab. 3ugleidj

löfte er ben Sanbfirid) Don ber $aDel ojilid) bid an bie Ober

unb Weftlidj bid an bie 3gle Don bem Slrcgipredbpteriat bed jßrä*

pofttud in Seijfau unb fegte baruber ben fßrfipofitud bed neu

gegrünbeten Branbenburger ©tiftd jum Slrdjibiaconud. 3)ad atled

gefd)ag mit Bewilligung unb auf Slnratgen bed (Srjbifdjofed Sffiidj*

mann unb einer in SOiagbeburg Derfammelten Stmobe, an bet

auper ben Sterilem aud) niedre weitlid)e dürften unb «Herren

$gcil nahmen, unter biefen bie brei Sßenbifdjen SÖiarfgtafen 211*

bert Don Branbenburg, Otto Don Bfeipen unb 3)ietricg Don ber

Sauftj (1161) 3
). 2)er Segtere ging halb nadjger juin Äaifer

nad) Stalien, unb Dermutglicg auf beffen Berwenbung betätigte

griebrid) 4
) alle Bejtgungen unb ©eredjtfame, Welcfje bad Brau*

benburger Bidtgum tgeild bei feiner erften Stiftung burd) Otto

ben ©topen, tgeild burd) fpätere ©epenfungen unb Berträge er*

langt gatte; BMlmard jung fte Stiftung in ber Branbenburg unb

bie feitted Borgängerd in Setjfau würben audbrücfiid) in bie Fai-

Helm. I. 88.

2
) Gierefeu ©tiftäljifi. v. Sr. Urf. 9t r. 12.

») (Jbenb. Urf. 9tr. 8. 9 (a).

4
) Fidelium noslrorum interventu conflrmamus etc. Unter

ben 3eugen aber werben SRarfgraf £Diettidj nnb ber Surggraf »on IDtagbe*

bürg genannt, bie einjtgen unter alten namtjaft gemalten, bie fidj aud) in

ber Urfunbe 9tr. 8. angegeben pnben.
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fertige Konfirmation mit eingefcbloffen (1161) >)• 93ermirfiidjt

mürben febocfj bie Slnorbnuitgen beö Söifc^ofeö erfi »ier Sa^re

nachher; erfi am 8. ©ept. 1165 führte er bie Kborberten beS

@t. Oobf)arbftifte6 auS ^arbuin in Sranbenburg unb in bie

Äat()ebrale ein, »erlief ihnen alte Siebte eines iDomfapitelS, 6e-

fonberS bie am Slrc^ibiaconat unb an ber SifdjofSwabl, unb

betätigte fte in bem 93eft& beffen, waS ihnen oor i^rer 33erle<

gung gehört fjatte a
).

3)a0 fßommerfcbe S3iStl)itm blieb in öt;nlicf?em (Streben nicht

juröcf. ^erjog Äafimir baute in Äamin eine Äirdje ju Kbren

Mariens uitb beS Käufers 3ofjanne0 unb botirte fte mit ©ütem

unb Hebungen jum Unterhalt einer Kongregation regulirter Kljor*

Herren 3
), ©obalb biefe confiituirt mar, übergab it>r ber prfi

auch ben Älofterbof um bie Äircfje ber mit aller flöfierlichen unb

fanonifchen peibeft, »erorbnete, alle ©fiter unb Kinfünfte, welche

baS ©tift jefct beft^e unb fünftig erwerbe, fotiten frei bon aller

weltlichen Slnforberung fein, ©treitigfeiten ber Kborberren unter

einanber allein in »erfammeitem Äabitel bon ihnen felbfi abgetan

unb bor feinen b&bem Stifter gebracht, eben fo auch Kborberren

unb ^köpfte frei bon ber Kongregation gewählt werben, wie eS

bei ber Kölner Äircfje unb anbern Äatbebral* unb KoHegiatfircben

üblich fei
4
). $aS Satjr biefer Stiftung iji unbefannt. Seben

ptllS würbe fte noch bei Sehweiten beS SBifcbofeS SCbalbert gemacht,

unb fcheint mehr beffen ©unfi genoffen ju haben, als baS 5ßrä*

monftcatenferftift ©robe, benn er berlegte feinen ©ifc babin, unb

war fomit, wie ber erfle Söifcf^of »ott Sommern, auch ber erfie

SMfdjof »on Äamin ®). lieber bie Stellung, welche bie Kborberren

’) ©erden ©ttfteljtft. tlrF. Ult. 9 (b). ®te Utfunbc ifl in 2cbi au«gt*

fleltt, ber Jag bet Ütuefertigung b. 20. 3uni.
J
) Pulk. 1105. ©erefen UrF. Dir. 11.

3
) ®er Gbcrberren (Canonici) gebenFt bie UtFunbe auöbrücflicf)

; bafi fte

regutirte iraren, jeigen bie ©orte: locum clanstri circumjacentcm

cum omni claustrali et canonica libertate etc.

4
) Dreger T. I. Nr. 7.

5

)

Alberto primo Caminensis sedis episcopo etc. — Conra-

dus Caminensis ’ecclesic secundus cpiscopus etc. Dreger T. I, Nr. 8.
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nun jum $8f$tfjunt erlangten, befottberä ob fte fogleid) bad fRedjt

ber Sifd)oföwaf)i Ratten, feT;U alte Äunbe.

9tad) SlbalbertS Sobe (3. 2(pr. 1163) *) fam baö Si$tf)um

an Äottrab. Söei beffen 3eit erteilte .gterjog Äaftmir ber Äaminet

Äirche einen neuen Freibrief. 2>aburd) naf)nt er fte mit allen ju

itjr gehörigen ©eiftlidjen in feinen fürftlic^en (Scf>ufj unb beroib*

mete fte mit mandjerlei ©eredjtfamen, tneift benfelbett, bie ihr fd>on

früher verliehen waren. 9taml)aft gemalt Würbe nun juerft bie

freie 2ßal)l bed Sifcf)ofeS, bie ^Befreiung ber Snfaffen auf ben

©ütem ber Äird)e »on aller weltlichen ®erid)t06arfeit, »on ben

SBenbifdjen Steuern SRaraj, £>6jep unb ©ajtitua, »on grohn*

fuhren ju SBaffer unb ju Sanbe, »om Sau ber fürjHtdjen Käufer

unb anbern lanbüblidjen Sienfien; nur jum Sau ber Surg, in

beren Surgwarb fte wohnten, unb bet Sriidfen, wie jum Serthei*

bigungöfriege innerhalb ber Sanbeögrettjen blieben fte verpflichtet 2).

©regers Qinwenbung in btt Kote a. beruf) t auf tinet Wtttfül)rlidjen 9(iu

tiafjme. Äonrab muffe notfywcnbig wijfen, ob et btr etjlt ober bet jweite

©ifdjof »on Äamin fei.

*) ©eit Sag giebt bas (Salenbatium bet Äaminet Ältere (». Sebtbur

Slflgtm. 9(tcfu» ic. 53. XYIII. @. 97 je.), baS 3afjr bie Utfunbe in Dreger

T. L Nr. 19., naefy Weiset baS Sah» 1183 baS jtoanjigfle bet ?lmtSfiif)nmg

beS ©ifdjofcS Äontab War.
2
) Dreger T. I. Nr. 0. Sie Utfunbe i(l ofjne 3tttbeflimmmtg. <Sic mit

©reget in baS 3ai)t 1172 ju fefccit, ifi fein anbeter ©runb, als baf in bie«

fern 3a!)re urfunblid) juetjb Äontab jtd) einen ©ifeftof »on Äamin nennt

(Dreger T. I. Nr. 8.), toüfjtcnb et ficf> i. 3. 1108 ben Kamen ©ifchef bet

Sommern beilegt (Dreger T. I. Nr. 4.). ©aS Dtrgument h«t abet fein ©e*

wicht. Äontab fd)reibt jtef) nach 1172 fowoljl ©iffifof »on ©omntern, als

»ctfjet (Dreger T. I. Nr. 10. 19. 20.). @S (linbert fomit nichts, bie Ut*

funbe (Kr. 0.) um inertere 3al)re früher als ©reget anjufefcen. ©artfjolb

(©efe^id^te »on ©ommetn unb Kfigen ©. II. <S. 244. Sinnt. 3.) beraubtet,

fte gehöre in bas 3al)t 1175. ffitit eben fo wenig ©runb. ©le Slitgabe

KangoS, auf Welche et ftd) beruft, ifi unrichtig, ©elbe Äaminet SKatrifeln

im ©tcttinec ©to»injialarchi» fjaben bie fragliche Utfunbe ol)ne 3al)tS*

ja^l; »iet Stansfumte aus ben 3a!)ten 1275, 1308, 1321 unb 1350 wie*

bereden fte »olljiänbig alle offne 3a(itSjal)l. ©as anbere Slrgument ©at*

fftolbs, baS »om Katibot hergenommene, träfe, wenn cs richtig wäre, nur

Dreger T. I. Nr. 8., Wo»on Nr. 0. ganj unabhängig ifi. ®S hält abet auch
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Unb alö biefe SchenfutigSutfunbe auSgefcrtigt würbe, beftanb

fd^on ein anbereö (Äf;orf)errcnfiift tn Äolberg >), baö brittc in ber

*ßomnterfchen 3)iöcefe. 3)er bamalige l)ieft Hermann.

«Sann bte Kongregation ihren Slnfang nahm ,
unb burd) men,

wirb nirgenb gemelbet. 2)er einige unter ben fßommerfcben @runb*

heran, ber ftd) burd) fird)ltche Stiftungen »erbient ju machen

fuc^tc, war £erjog Äaftmit nicht.

Sind) fein fetter SBartiöla», Surggraf in Stettin 2
), unb im

Sefifc auögebctjnter ©üter jwifdjen ber SDtabüe unb ber £>ber 3
),

grünbete auf feinem Srbe ein Kiflercienfertiofter Äolbafc unb fiat*

tete e$ mit reichlichen Kinfünften auö, benn er glühte »on Kifer

für bte Sluöbreitung unb 53erherrlid)ung ber Religion. 5)ie erfien

3)iönd)e berief er aus 3)änetnarf 4
). 2)aS 3ahr ber Stiftung ift

unbefannt 3
); als ^erjog Äaftmir ben ßaminer Kl)or{)erren feinen

jweiten greibrief oerlieh, beftanb baS Älofter Äolbafc fchon 0
).

auf jener ©eite iiidjt ©tanb. 3)er (RatiBcr, beffen bie Urfunbe für ®roba

». 3. 1182 gebeult, mug ein eroberet fein, alö ber in Steife Begrabene, »on

bem Dreger T. L Nr. 8. bie SÄebe ift; benn bie ©cf)enfung Den SDanim an

Jiolbajj gefefjat) nadj be« Icf)terS»äf)ntcn Statibor« Xobe (Dreger T. I. Nr.

14.), unb i)amm gehörte fd)on i. 3. 1173 ju ben SBejijjungen bc« Äiofieti

(Dreger T. I. Nr. 9.). (Sa teudjtet ein, bafj biefer SRatibcr i. 3. 1182 ni$t

inetjr am geben fein tonnte.

') Unter ben Beugen be« 3Mptom« (Dreger T. I. Nr. 6.) ftefyt Herman-

nus prepositus Colbergensis.

ä
) Dreger T. L Nr. 4. 13.

3
)
SDen ©üterbeftg, 3Barti«Ia»3 unb feiner gamilie bat ^ein^e au«

©djenfungdurtunben ©»antobor« (Dreger T. I. Nr. 51. 52. 100. 127. 142.

151. 101.) nadjgetoiefen (®altifdje ©tubien 3aljrg. I. ©. 118. 133. 134.).

©oantobor mar nämlid) Äaftmar« ©cljit, Äafimar ber ©of)n bc3 SBarti«.-

ta» (Dreger T. I. Nr. 22. 23.). 4
) Saio p. 807.

s
)
Chron. Erici 1174 nennt als fcl(f;ed 1174. 33em miberfpred;en Dre-

ger T. I. Nr. 9. 14. (nad; biefen Urtunbcn beftanb ba« Ätojicr ftfion cot

1173), Saxo p. 807. (barnad) tear c« 1170 bereit« oerijunben) unb Chron.

Oliv. p. 20., mefdje« bie ©rünbung »on Clioa, ba« »on Äotbafc he* feine

erfien SBewobner empfing (o. Sebebur Dteue« 9trd)i» k. ®. I. ©. 340. 9(nm.3.)

in ba« 3al)r 1170 fe&t.

•) Unter ben Beugen ber Utlunbe Dreger T. I. Nr. 0. befinbet fxd) ber

9lbt <5berl)arb »on Jtoibajj.
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Unb felbft f>ter, unter ber £errfcf|aft SBenbifcher dürften, begann,

t>on biefen geförbert, mit ber Verbreitung beö Äfrdjemoefenö ju*

gleich bie (Solonifation bet Seutfdjen. Ser «Stifter »on Äolbafc

fcfieint ber (Srfte feiner Nation getoefen ju fein, ber and) auf bie

9ii(f)tung ber Seit einging ')• Unter ben ©ütetn, mit beneit et

fein Äiofter betuibmete, finbet ftd) baö erfte Seutfcfje Sorf jenfeit

ber Ober, bejfen Urfunben gebenfen. @8 f)iefj 9ief)tom 2
): fein

9iame ift »erfüllen, feine Sage niefjt mehr na^umeifen 3
).

Stuietracfrt, SSerföfmmtg unb jtu eite <$ecrfaf)rt

<$einticf)d utib 23attetttard.

Sie Umgefialtung beö SBenbenlanbeö
,

toe!d)e ber ftegreicbe

gelbjug Söalbemarö unb «gteinridjö beö Sötten gegen SRicIot ein#

geleitet hatte, ging feitbem rootjl »orwärtö, juiveilcn rafd) genug,

aber gleichmäßig nicht, oft jögernb unb unterbrochen. 2M)r als

einmal lehnten bie Veftegten ftd) auf, bie Sieger felbft gerieten

in 3wifi, unb ermutigten jene halb nach biefer, halb nach Jener

Seite hin aum SBiberftanbe.

SRiclotö Söhne eröffneteit juerfi nach faum einjähriger 9iaft

ben jfampf oon neuem. Sie tl)aten, »ermuthlid) »on Sßolgafl

her, feeräuberifdje Slugriffe auf Saitentarf, unb fehleren eine

grofie SRenge ©efangener mit ftch fort*). Sen griebenöbrud) ju

ahnben, fd)iffte Jtönig SEBalbemar in ber erften ^fllfte beö 3af>re$

1162 nach ber 2Benbifd)en Äiifte. (Sr fegelte juerft nach ©trela.

^ier ging 33ifcf;of Slbfalon and Sattb, »erfammelte bie hatten,

unb bot fte jur ^eerfolge auf 5
). Sie fteßten ftch. Surd) ihre

*) Sgl. Salt. <Stub. Saljtg. 1. <S. 120.

J
) Dreger T. I. Nr. 9. 19. 24.

3
) Salt. Stufe. 3abrg. L ©. 125.

*) $crjog ^tlnri^ fanb fte ncä) 1103 in Sffiurte. Helm. I. 92.

*) 35a« Sah1 etgiefet ftcfi au« bet Seftimmung <Sato« (per idem tem-
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Ärfegdmadjt oerfiärft, rücfte ber .Röntg »or SSolgaft. Die Sewob*

net bet ©tabt riefen ben $oinmcrnt)erjog SogfSlao ju -$ülfe.

Der fam aud), »ar aber nicf)t fo Wölfl aufjfrieg alö aufgrie*

ben bebaut, unb erlangte ifjn für feine ©cpfciinge unter ber 33e=

bingung, bap fte ftd) bem Dänenfönige unterwarfen, bie Giraten

aud ben SJlünbungen ber Cßeene entfernten, unb ©eifein für ifjrc

3ufage (teilten. Die DSntfdjen ©efangenen aber würben nicE>t

ober nid)t alle frei; viele waren fdjon weiter lanbein nach Sßurle

gefrort, wobin bie 3Kad)t ber SBoIgafter fo Wenig reichte, alö

baö ©ebot bed ©tegerö ')•

SRadj biefem gelbjuge, in ber lebten Rütfte bed 3at>reö (1162)

begab ftd) SBalbcmar, »om Äaifer bringenb berufen, auf ein ©ow
dlium, baö ftd) in ©t. 3ean be Saune im Siötbum SBefancott

»erfammelte. 3wietrad)t ber .Rarbinäle bade brei Sabre »orber

narb bem Dobe «£>abrianö IV. (1159) bie 2Bal)l jweier ffBdpfte,

SSictorö unb Slleranberö DI. jur golge gehabt. .Reiner wollte

weidjen. Dad ©oncilium follte nun über bie 9lnfprüd)e beiber

entfrbeiben. Äaifer griebrid) ftanb ittbef bereits auf SBictorS ©eite,

bie Ddniftben 33ifc^öfe neigten ftcb ju Slleranber. Der Rönig

batte baber auf bem ©oncilium eine mifliebe ©tellung: er ent*

fernte ftcb, fobalb er fonnte. Dod) bade er bei biefer 3ufawmen*

funft mit griebrid) bem mäcbtfgen Raifer für Dättemarf bie .fpul*

bigung leifien muffen. Dagegen war ibm bie 3ufage geworben,

ber Raifer wolle ibm fßommern 2
) unterwerfen, bad früher ber

pus schismaticorum legatio etc. Saxop.774.),ber8elbjug fei umbiefelbe3eit

gefaben, ba Jtatfec gtiebricb ba« (Soncilium »on <St. 3eait bt Saune im $i<J;

tbutn ©efancen ucranftaltcte, auf bem auef) .König Sffiatbemat jugegen war.

®it 33erfammlung Würbe am 29. Stugufl 1102 eröffnet (Godofr. monacb.
1182. Helm. I. 90.), unb »erber gefdja!) ber 3ttg natb SBotgajt.

‘) Saxo p. 773. Knyll. 8. 120. Helm. I. 92.
J
) Otur biefefi Sanb ifl unter <Saro« <S(a»ia ju »erfteben, wie fdjen

iß. <S. SKüllet (Critisk ündersögelse etc. 8. 248.) »ermuttiet bat. gebt

febr bejiimmt au« ber 33ergtei<bung mit einer fpötem Stitgabe beffelben

©cbriftftcllerä b«»or. 3m Säger »er Sttbef im 3. 1181 enifcbulbigte ftcb

Sriebrid) bei SJBalbentnr, er fönne ibm ba« üßerfprceben wegen ber Unter;

wetfimg Siasien« ni«bt fogleitb galten; ber .König mögt nur jugeben,
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«Polentyerjog vom 3)eutfihen Stetche ju fielen gehabt, aber burch

93ernad)läfjtgung feinet Sef>rt6pflic^t ') verroirft hatte. 3fuf grieb*

tiä)8 ©eheiji fdjmuren bie anmefenbett 9ieid)0für|ien, fte molltett

bem !X)änenfonige jum 33eft$ beö ihm übermfefeneti SanbeS »er*

Reifen 2
). Sollten fte ba3 nicht auSric^ten fönnen, fo mollte grieb*

rieh felber eö t|nn, fobalb er auö Italien t^eimfefjrte 3
).

2>amit war Jtönig 2Balbemar neben bem Sacljfenherjoge al$

©ebieter im SBenbenlanbe anerfannt, aber baö 8ef)n war noch

nicht erobert, fßolen hatte feinem Sfnfprudh barauf noch nicht ent*

fagt, bie ©renje gegen ba$ Sädjftfche SBenbenlanb mar nicht

befiimmt gejogen: SCnläffe genug ju vielfacher Uneinigfeit unb

gehbe.

Schon mäijrenb be6 lefcten 3uge8 ber 2)äncn nach SBolgajt

mar ber ©nmb ju neuer ÜJtifibeÜigfeit gelegt.

3)e3 ©rafen von Staheburg Sohn Sernharb 4
), bet mit einer

Stichle Äonig SßalbemarS vermählt mar, hatte ftch bamalS ber

Dänifchen glotte mit jmei Schiffen angefdjloffen, unb mar fo

auch nach SSBolgaft gefommen. 2113 nun hier einmal bie Stanen

baf bit beiben ©rüber ©ogi«la» unb Jtajtmir mit einem Xitel Beehrt wür*

ben, ben fte nicht lange führen feilten. Set Jtönig Willigte barein, unb ber

Äaifer ernannte bcmnäd;fi jene ©eiben, inbem er ihnen bie 9teicb«fabne

überreichte, ju ^erjogen »on @la»ien, b.i. »on Sommern. Saxo p.951. 952.

’) Silan erinnere ftrf; an bie ©teignijfe be« Sabre« 1157.

*) Xafflmann {dlefdjicftte »on ©änemarf ©.1. ©. 304.), ber ©aro« (Sr;

ja^lung »erwirft, fragt, ob aud; Heinrich bet Söwe ben @ib geleljlet. ©in

btfUmmte« Seugnifj bafür ift nicht »orhanben, hoch b'nbert nicht«, auch ihn

unter ben febwotenben gütfien ju benfen. £>ie 3ufage be« Äaifetö grif

burchau« nicht tu bie Siechte be« ©achfenberjoge«. Olur »on ißolnifeber

©eite batte ©infprueb gefcheben fönnen.

3
) Saxo p. 774—780. Heim. I. 90. Godofr. monach. 1162.

4
) ©aro nennt IbnBernardus quidam,Henricifllius. ©eine Steuperungen

ergeben ohne 3welftl, bog er ein ©achfe war: fo ift bie fchon »onStnbern mehr*

fach geänderte ©ermutbung, er fei ber ©obn Heinrich« »on ©abwtbe, al«

Wof)t begrünbet ju achten, ©ernbarb« ©emablinn War SJtargaretba , bit

Xocbtcr be« ißommetnbcrjogä SRatibor (Arnold. Lub. IV. 7.). 3Bat nun

biefe, wie ©aro angiebt, Jtönig SBalbemar« Olichte, fo ift flat, bafi StatU

bor« ©emablinn bie ©cbwejler be« ©änenfönig« mufi gewefen fein.

9*

Digitized by Google



132

ju einer Seratfmng bei einander waren, warf Serttbarb jufällig

bie grage auf, wedbalb fte ftd) nicht um bie ©uttft bed <Sad)fen*

berjogeö bemühten. Sie erwieberten, ber «Sacbfe fümmere fte nicht.

„3§r werbet in Jlurjcm feine SJiadjt erfahren," »erfeßte Sern*

Jjarb. 2)te Saiten fpotteten: Jtönig SBalbemar füllte ben (Streit.

Unb SJlafco, ein oorncbmer unb geachteter Ülane, blinb aber fd)arf

blicfetiben ©eifted, erinnerte feine Sanbdleute
:
„SSilbe jßferbe i>fle*

gen um fo heftiger in bie 3ügel ju brängen, je fürjer fte geführt

werben. 9D?an laffe ben ©a^fett ben 3aum nach, bamit er nicht

jerreißt. 3fi und bodj iljre Xabferfeit befannt, ihnen bie unfre."

2)ad Sßort fam bem ^erjoge ju Obren: ed wedte juerft ?lrg*

wohn gegen ben Äönig ’)•

9iid)t lange nadlet erfuhr ©unjelin, ber (Statthalter bed

Slbobritenlanbed, »on heimlichen Umtrieben ber Söhne Siiclotd

auch gegen ben ^erjog: fte wollten il>r »erlorened ©ebiet wieber

erobern. 3)er ©raf fcfcte feinen ^erm baoon in Äenntniß, unb

biefer rüdte ungefäumt nodj bei SBinterdjeit ju Slnfang bed Saljred

1163 mit einem ftarfcn «fjeere über bie ©Ibe 2
): fein 3»«1 war

SBurle. 3)af)ttt eilte ©unjeltn mit einer fleinen @d)aar ooraud,

um bie §efte einjufcbließen, ehe bie Sefaßung cntfame. 35er .fjer*

jog folgte, fo fcbitell ald möglid) mit bem übrigen Ärtegdoolf.

2>er Ort warb umlagert. 3n il;m befanb ftdj SSertijlao nebfi

oielen ©bien unb feljr vielen niebrigen ©fanbed; jßribijta» war

mit einer Sfnjahl [Reiter Walbein gejogen, um aud bem hinter*

halt unoerfebend ju überfallen.

^erjog Heinrich freute ftd), baß il)nt bie SBenben wenigftettd

in ber gefte Stanb gehalten batten: an feinem (Siege batte er

nun feinen 3weifel. demgemäß würbe ben (Sücbftfdjen Äriegern

jebcd ©efed)t mit bem geinbe unterfagt: ol;ne ©etiimmel unb

Slutoergteßen follte Sffiurle genommen werben. Saul)olj war aud

ber bidjten SBalbung umber halb babeigefd)afft: baraud ließ ber

«£jerjog Äriegdgeräth jimmem, wie er ed »or ©rema ober SDiat*

') Saio p. 773. 774.
2
) ®aiJ 3jf)t geben unmittelbar Chron. Siederb. 1103, Chronogr. Saxo

1 103. Add. Bosov. 1103. Albert. Stad. 1163. Chron. mont. ser. 1163.
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Ifinb gefehlt l)atte. Söcfonbcrd wirffant jeigtett ftcfs jwei 93auWerfe,

baS eine, ein ©turmbat au« SBrettern jufammengefügt, um unter

il)m bie Sfltauern ju jertrümmem, baS anbere, Ij5t;er, tl)«rmäf>ntid>

bie gejie überragenb, um von ba f)erab mit Pfeilen ju Riefen,

unb bie 93ertl)eibiger von ben ju treiben, ©obalb ber

S^urm aufgeridjtet ivar, wagte fein Söenbe ntefyr ben Äopf ßer*

vorjuftretfen; niemanb erftien auf ber Stauet, Sßertijlav felbfl

war von einem fßfeilc ferner verwunbet.

Sot wfberftanb bie gefie not- Sa würbe bem £erjoge gc<

rnetbet, [ßribijlav [affe ftd) mit feinen [Reitern in ber Stäße beS

©ätftftm 8agerS fefjen. ©raf Stbolf erlieft ben Auftrag bem

unftäten Raufen natjufeßen. Sie Verfolger fireiften ben gaitjen

Sag burt Sßalb unb SJtoor, fanben aber niemanb: ifjre güßrer,

bem geinbe metjr als irrten ergeben, leiteten fte irre. Sagegen

fHeß ein 3»9 ^olfteinif^er Änecfjte, bie wiber beS ^erjogS 33e«

feßl an bem Sage nad) gutter auSgingen, unvermutet auf ben

Stbobritenfürfien. [ßribijlav griff fte an unb erftlug an ßunbert

von ißnen; bie anbern flogen in ifyr Saget jurflef.

Ser 33erluft fpornte ben <Saef?fertf)erjog ju not größerem

Grnfl gegen bie gefte. ©ton sanften bie Litauern. Sem SBer*

tijlav fanf ber SRutf). Gr nal)m ©elct't, fam in baS Seutfte

Säger jum ©rafen Slbolf, feinem alten greunbe, unb begehrte

beffen 9tatl). GS bleibe rntts übrig, würbe ifjm geantwortet, als

baß er fit ergebe. „So fprit für uns bei bem ^erjoge, erwies

bertc Sßertijlav, baß er uttfre liebergabe amteßme, oßne uns an

Seben unb ©liebem ju ftäbigen." Ser ©raf vermittelte, unb

4?einrit gewährte ben Slntrag, bot unter ber SSebingung, baß

aut [ßribijlav bie SBaffen nieberlege.

gi'trfi SBertijlav unb bie Gblen feiner Station, bie fit in ber

gefte befanben, famen barauf mit bem ©eleite beS ©rafen von

^olfiein unb warfen ßt bem Satfmßerjoge ju giißen. Sie

würben ju ©naben angenommen, blieben aber in #aft. Sie ge-

fangenen Säuen bagegen, weite man in SBurle vorfaub, erlangten

auf e^cinritö 33efef)I il)re greißeit. Sie gefte unb bie gemeinen

Seute barin würben erhalten, Wie fte waren; über fte feßte ber
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Sieger bett Subemar, SRicIot« ©ruber, einen bejahrten 2Rann,

als abhängigen gürfien beö SanbeS >)• £>en SBertijla» nahm ber

£etjog mit ftch nach ©raunfdjweig unb hielt ih« bort in (Iren*

gern ©efängnifi, fogat in .Stetten, bie übrigen ©efangenen »er*

theiite er hie unb ba an »ergebene «Sjüter.

2>ie Söenben waren gebemüthigt. aiudj ©ribijla»
,

ber bie

Sage feines ©ruber« jn »erbeffent wünfdjte, fing Unterhanblnngen

an, unb bat um pieben. Heinrich forberte ©eifein. „SßaS bebarf

mein £err ©eifein? antwortete ©ribijla». $at er nicht meinen

©ruber unb alle ©bien beS SBenbenlanbeS in feiner ©ewalt?

9iehme er fte al« ©eifein unb thue an ihnen, wie ihm gefällt,

wenn wir unfre 3«fagen nicht halten." 3)er piebe war bamit

noch nicht gefd)lojfen, aber bie ©oten gingen hin unb Wieber,

©ribijla» hoffte auf einen giinfiigen SluSgang, ber ^erjog befanb

ftch i>n unangefochtenen ©eftfc feiner pflen ©talchow, Äufcin,

Schwerin, Slow unb ©teflenburg: fo bauerte bie 9?uf)e im Slbo*

britenlanbe faft ein Saljr, »om ©tärj (1163) bis jum Anfang

beS nächfien pbruarS (1164) 2
).

Söähtenb biefeS SßafenftillflanbeS gingen im Söenbenlanbe

friegerif^eS unb priefterlicheS $hun wunberlich neben unb burch

einanber hm. ^erjog Heinrich gebaute je&t, ba fein ^errenrecht

auch »on ©ribijla», bem noch nicht Wieber ©ejwungenen, als un*

zweifelhaft anerfannt würbe, an Äonig SBalbemarS 3ug nach

Sßolgaji, an bie Unterwerfung ber Stabt unter bie Sänifche #err*

fchaft. ©r fanb ftch baburdj in feinem Rechte »erlebt, benn 2Bol*

gajl gehörte ju bem fürfilichen ©ebiete beS ©ribijla», ber Slbo*

brite war beS SachfenherjogeS ©afall. ©on ben 9tanen wußte

er aus ©tafcoS Sleußerung, baf, wenn nicht aQe, boch ein $heU

*) ut praeesset terrae et sentiret ea, quae subjecta snnt.

Helm. I. 92. ®ie lefcte ißfjrafe, bie auef) bei Stmotb sott Sübef (II. 27
doncc ea, quae subjecta sunt, sentiret.) sorfommt, änbtrt Gonter«

Gbronl?, fonft bie VDÖrtlirfje SBiebetljcIuitg ^etmolba, in: ut faceret ca,

quae subjectos dccent (Corn. Chron. p. 721.). 2)amit Stirb ber «Sinn

ber SBorte »erjiänbli<$.

*) Heim. I. 92.
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Machgfebigfeft gegen if>n für angemejfen {jielt. 60 vergalt et bem

2)dnenl5nige @leid)e« mit ©leidem, unb lief) an ber Mügifdjen

Äiifte •plünbern >)•

3n Vkgrien mar unterbeffen ©erolb eifrig bemüht um bte

Verlegung feine« Viöthum«. Die Vorbereitungen waren gemalt}

ba ertranfte ber Vifdjof gleich nad) Dftern 1163 unb lag ferner

barniebet bi« jum 3lnfang be« Suliu«. Dod) gena« er itod) ein*

mal, nadjbem et gebetet, ©ott möge if)m ba« Seben nur fo lange

friften, bi« et bie Säbelet .Kirche gemeint unb ba« neue Sl)or*

fjerrenfiift eingerichtet hätte, ©obalb er l)erge(iellt mar, reifte et

nach ©tobe ju einer Vefpredjung mit bem ^erjoge unb bem @rj*

bifchofe, ging bann jurücf unb traf bie 2Inftatten jur ßonfecra*

tion be« nun votlenbeten Dome«. Der ©achfenljerjog unb ©rj*

bifchof £artwig, auch ©raf Slbolf {teUten frch }u bem gejte

ein, ba« mit allem fircfjlichen ©lanje begangen mürbe 2
), ©eifl*

liehe unb meltliche ©äfte, bie an ber geiet Xheil nahmen, beei*

ferten fich jum ©ebeihen ber neuen Stiftung ihre ©oben barju*

bringen, nur bet ©rjbifchof, von bem befonber« bie Abtretung

von Meumünfter an ba« Vi«thum Siibef erbeten mürbe, will*

fahrte nicht 3
).

gür ben ©achfenherjog tjatte bie Äirchweihe auch eine poli*

tifche Vebeutung. Sßährenb er ba« geft in Subef beging, etfd)ie*

neu Slbgeorbnete ber Manen vor ihm, baten um grieben, hnlbigten

unb gaben ©eifein für ihre Dreue 4
). Der 3»ed be« Verheerung«*

juge« nad) Mägen mar erreicht,

911« bie Äirchweihe vollenbet mar, empfanb Vifchof ©erolb,

t) {»-Cat Heinrekr kallaöi sitt riki etc. KnytI. S. 120.

2
) giacf) bem 1. 3utl (Helm. I. 93.) unb oot bem 13. Stuguft, bem Jo*

beätage ©erolb«, aljb »ermutfylictj tm 3uli 1163.

3) 3m folgenben 3aljre (1104) betätigte et bem ©tift Weunmiiftct alte

beffen Seftfcungen unb 3ted>te, aud) ba«, nut unter bem Hamburger ®tjbt*

fdjof ju (leben. Diplom. NeomonasL Nr. 13.

<) Chronogr. Saxo 1103. Chron. mont. ser. 1163. Chron. Luneb.

p. 1390 (Dar quemen oc de van Rivan deme Hertoge to Hulden.).

Knytl. S. 120 (—— {>eir höfdu ä peirri stundu gengit undir Heinrek

hertuga af Brünsvik ok seit honum gisla etc.).
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baf feine för^erltcfjen Sc^merjen jWj erneuerten. (Sr fpiirte barin

bte Sßorboten feines £obe3, unb befdjlof nod) einmal alle Jbird)en

ber ÜJiöcefe ju befugen. 2Bo!)irt er fam, ermahnte er, firafte,

wenn eö Dtotl) tl)at, unb »erfofynte. 3n fßlon unterfagte et ben

SÄarft, ber f)ter alle Sonntage »on SBenben unb Saufen gehalten

würbe, Weil baburd) Sliilaf gegeben warb, baf bie ©emeine ©otteS*

bfenji unb «Dieffe »erfäumte, um .fpanbeldgefdjäften nadfjugeljen. 2113

er fo bie gattje Dßarocfte burdjwanbert Tratte unb nad) Sütfenburg

juriidfam, »erliefen il)n bie Äräfte fdjon. «Dian mufte if)n nad) 23ojo

(Sofow) fdjaffen. §ier war er nod) meljre Sage bettlägerig, bod)

ijörte er täglicf) bie «Dleffe. Sein Cmbe rüdte ftdjtbar immer näl)er.

3)er fßräpojttud aus Segeberg unb ber Siibefet Defan befugten

if)n
;
unter ifrem geiflidjen 3ufprudj unb »on iljnen mit ber lef*

ten Oelung »erfeljen, färb er am 13. 2(ug. ') bei 2lnbrud) be3

Sage«. Seine Seidje würbe nad) Sübef gebraut unb mitten in

ber »on if)m gegifteten «fitrdje begraben. 3)a3 23i3tf)utn blieb

meljre «Dionate unbejeft, benn ber ^erjog war bamald inSaiem 2
).

ÄSnig SBalbemar »ernafjm inbejfen »on bem, wad in Sübef

unter ben Dianen unb .gjeintid) »erfanbelt war. Sogleid) fam*

weite er feine glotte im ©rönfunb jwifdjen Halfer unb «Dioen 3
),

um bie abgefallenen 3in8bflid)tigen burd) einen »erl)eerenben Äriegd*

jug ju firafen. 2lber nod) »or ber 2tbfafjrt ftellten ftd) ©efanbte

ber Dianen im ©rönfunbe ein: bie Station unterwarf ftd) bem

Sänenfonige »on neuem, unb SBalbemar fe£>rte l)eim. 3)od) ino*

gen »or ober nad) biefer ©inigung 3)änifdje Skiffe in Diiigen

geleert I)aben 4
).

21(3 nun^erjog^einric^ ju2lnfang be3 nädjjien 3afre3(1164)

au3 SSaiern nad) Saufen juriidfam, griff et fogleid) in alle

*) Sen Sag giebt ba« Sünebutget Sobtenbud).

*) Helm. I. 93. 94.

*) Unter bem ©rönfunb mit SRoljnlte (£ctm«!ringla 83. 1. ©. 551.) unb

Äombjt (83att. ©tub. 58.1. ©.51.) bie SKünbung bet 5ßeene ju »erflehen,

Ifi lein ©runb. Sie ©teile bess ©aro, auf welche Jtombjl »erwelft, ^anbelt

»on einem ganj anbern Unternehmen.
4
) Sa« mup angenommen werben, wenn bie gleich ju erwähnenbe S3e;

fchwerbe Heinrich« nicht für ganj nichtig gelten folt.
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Serljältnijfe entfdjeibenb ein. 9lm 1. gebr. ‘) fe^te er ©erolbö

Söruber Jtonrab al« Söifc^of in ba« erlebigte Siöt|um Sitbef, ob#

roo^l biefer bem Äapitel fo wenig al« bem ©rjbifdjof genehm

»ar: ber SBille be« ^erjogeä überwog 2
). 3ugleid) fertigte er

eine ©efanbtfdjaft nad) ©änemarf mit bitterer Sefdjwerbe, baß

Äönig 2ßalbemar »on ben SBoIgaftern ©eifein genommen unb

bie Manen mit *g»eerfafjrt fyeimgefudjt |abe, bcibe be« Sadjfen#

lerjoge« Untertanen. 2)afiir würbe Sdjabenerfaß »erlangt, im

9Beigerung«falle Madje unb Ärieg gcbro|t. 915er nocij waren bie

Soten unterwege«, ba brad) plößlid) wieber einmal ein Slufftanb

ber SBenben au« 3
).

SBcrtijla», wurbe erjäßlt, hatte »on Sraunfchwcig l?er burd)

leimlidje Slbgeorbnete feinen Sruber aufforbent lajfen, er möge

i|n au« feiner §aft befreien, mit ben Sßaffen, benn im grieben

fei ntd)t« auöäuridjten. 3>a« ^abe ftdj fdjon früher gejeigt, ba

iljr 93ater Miclot gefangen gewefen. Sitten unb ©olb l)ätten ii)n

nidjt ju löfen »ernwgt. Slber ba fte mutfyig ju ben SBajfen ge#

griffen, Sranb gegiftet unb geßen jerftört hätten, ba fei er frei#

gelaffen.

«uf bie Waßnung fammelte fJSribiglaö in ber €>tille ein Äriegö#

|eer unb rficfte unerwartet am 16. gebr. 1164 »or Weflenburg.

2)er Surggraf .fjetnrid) »on@cat|en war gerabe abwefenb, ba« Soll

in ber gefie ermangelte eine« gü|rer«. 5fWbijla» machte ftd) alfo |erju

unb fpraef? ju ben Wännern auf ber Wauer: „Wir unb meinem

Solle ifl ©ewalt gefefjebett, wir ftnb au«gejloßeti au« unfrer §ei#

mat|. 3|r aber |abt ba« Unrecht gemehrt, feib eingebrungen in

nnfre ©renjen, |abt ©täbte unb 3)orfer in Seftß genommen, bie

unfer rechtmäßige« (Srbe ftnb. 9?un wä|lt jwifdjen Seben unb

$ob. Deffnet i|r bie gefte unb gebt unfer Sanb wieber |erauö,

fo wollen wir eud) in grieben jie|en laffen mit SBeib unb Äinb,

mit aller faßrenben ^abe. Mtmmt eud) ein SSSenbe etwa« »on

bem, wa« euer ifi, i<h will e« jwiefadj erjtatten. Steigert i|r

') Sen Sag giebt Helm. I. 04.

3
)
Helm. U. 1.

3
)
Knytl. S. 120.
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euch aber audjuwanbern, ’oertl^eibi^t il)r gar hartnäcfig biefe gefte

— bei meinem (Sibe i fo folt euch alle ba5 ©djwert freffen, wenn

©ott unb ber ©ieg mir günjlig ftnb." Sie glamlänber in ber

S3urg antworteten mit ©ipeerwürfen. Sillein bad überlegene 4?eer

ber 2Benben erftiirmte SDieflenburg, erfdjlug alled, wad männlich

war, äöeiber unb Jtinber würben gefangen fortgefüljrt, ber Ort

in SBranb geftetft.

Sann jog bad |>eer weiter nach Slow ,
fßribijla» mit bett

Dtüftigften »oraud, bamit feiner »on ber Scfaßuttg entfliege. 51 bet

©unjelin war fdjon »orfyer auf bic erfte Äunbe »on bem Sluf*

ftanb ber SBenben mit wenigen ERittern nach ber bebrof)ten gefte

abgegangen. Slld er nun hörte, Epribijla» fei im Slnjuge, forberte

er feine Seute auf, fte fotlten mit il)m bem gürfien entgegengehen unb

ein Sreffen liefern, be»or bad .fpauptfyeer nac^fomme ; ber geittb

fei ermübet »on ber ©chladft, bic er an bemfelben Sage gehabt.

SJian wanbte bem ©rafen ein: „93erlaffen wir bie gefte, fo wer*

bcn bie SBenben in il)r, bie ficf) jeßt äujjerlidj ju und galten,

bie Sfyorc hinter und fei) liefen, wir werben audgefperrt, unb ber

fßlafc fällt in bie .gjänbe bed geinbed: ed ift alfo nidjt ratfyfara

audjuri'ufen." Ser Sludfatl unterblieb alfo. Sagegen »erfammelte

©unjelin bie Scutfdjen in Slow unb erflärte ifjnen in Slnwe*

fenheit ber S3erbätbtigen: „SRit ift berietet, bie äßenben, bie mit

und in biefen SRauetn finb, hätten bem $ribijla» gefdjworen,

if)tn und unb bie gefte ju »erraten, ©obalb if)t alfo begleichen

bemerft, brängt eud) an bie S^ore, werft geuer in bie Käufer

unb »erbrennt bic Sreulofen mit ihren SBeibern unb Äinbcrn.

©ie fotlen mit und jugleid) jierbeit unb nid)t über unfern Untergang

froljlorfen/' Sie Sroljung »erbreitete ©c^recfen unter ben SBenben:

fie getrauten fidf nidjt audjufiifjren, wad fte im ©inne Ratten.

©egen Slbenb langte bad ganje feinblidje ^eer »or 3low an.

9iun rebete ^ribijla» ben SEBenben brinnen angelegentlich ju. (Sr

erinnerte fte ber ©ewalt, welche ber ©adjfenljerjog an ihnen unb

ber gefammten Nation burch «£>ereinberufung ber Sludlänber geübt.

Sawtber habe fein SSater gerungen bid jurn Sobe, fein SSruber

fei in gleichem ©treben gefangen unb eingeferfert worben j et fei
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bet elnjfge übrige, ber bas 93olf ber SBenben »oin gall aufridjten

wolle. Daran fcßtoß er bie Sluffotberung, ju faffen unb

ißm bie gefte unb beren unrechtmäßige Sfcjtßer auSjuliefern, ba*

mit er 9tadje an ißnen näf)me, wie in SMlenburg gefd)ef>en fei.

Die SBenben lehnten auS gurcßt ben Stntrag beö gürjten ab.

6r jog fuß baßer mit einbrerf)enber fRac^t etwaö »on ben SBällen

jurücf unb fdjlug bort fein Säger. 2113 ber SJiorgen hämmerte,

jog er »otlig ab: bie Selagerung mar aufgegeben, baö ^eer bet

2lbobriten ging auö einanber. ©unjelin ließ barauf eine Sefaßting

in Slow jurücf} er felbft ging mieber nach «Schwerin, wo fuf)

fchon baö ©erließt »erbreitet hatte, er fei mit feinen Seuten er*

fcßlagen.

2lm fünften Dage nach ber (Sinnahme »on SBteflenburg (bem

21. gebr.) begab ftcß Sifcßof Serno, »on wenigen ©eiftlidjen

begleitet, mit ben SKeßgeWänbern angethan, auö ber gefte Schwer

rin nach ber SQ5at)lftatt, um bie ©efallenen cßrifilicß ju bejtatten.

(Sr errichtete mitten unter ben Seichen einen Slltar unb f^ielt ba6

Dobtenamt in trauern unb 3iftern. SBäßrenb ber geier brach

ein -fjaufe SBenben au3 feinem Serftecf ßer»or: ber Sifdjof unb

feine ©efäßrten waren in augenfcheinlicher SebenSgefaßr. Da er*

fehlen, wie ein Sote ©otteö, Oteicßarb »on Saljwebel mit einer

Schaar Ärieger, bie auf bie SRacfjricfjt, ©unjelin fei in Slow be*

lagert, ju beffen Seiftanb auSgejogen waren. Sogleich flößen

bie SBenben. Der ©ifcßof war gerettet, »ollenbete ungefibrt fein

frommes 2Berf unb feßrte ßeim, nadjbem et an jtebenjig Seicßen

begraben hatte.

Stießt lange nacßßer braeßte fßribijla» wieber eine Slnjaßl

SBenben jufammen unb riidte bamit »or SDtalcßow ')• Die Deut*

’) .fjelmotb (II. 3.) berichtet: Yenit Malacowe et Cuscin et allocutus

cst habitatores urbii. aBcitertjin eo ln ber 3lntebe: reddite mihi

castrum, qaod olim fuit patris mei. Unb btr 9tubgang ifl: Pribizlavus

recepit castrum. CS« ifl bemnad) überall nur »on ber Slufforbcrung unb

Uebergabe einer gefie bie Siebe, außer ju Stnfang, too jtvei Crte genannt

werben, »or reelle SPtibijla» rücfte. ®er .Teil fann mithin nid>t richtig

fein, hoch bieten bie variae lectiones ber 93angertfd)eu SluOgabe feine $ülfe.
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fdien ©ewofyner würben aufgeforbert, ben ?ßla^ freiwillig ju rau*

men, bann fotlte iljneit freier Slbjug mit ©rer .gäbe unb ftdjreS

©eleit bis an bie (SIbe gewährt werben. Die ©efafjung f)ielt ftefj

ju fdjwadj junt SBiberjianbe; fte naljm ben ©orfcfylag an. So
waren fdjon jwei ?lbobritifcf>e gefien beit Sadjfen wieber abge*

Wonnen, bie 2Rad)t ber SBenben wudjS »on neuem im Sanbe

empor ')•

Der jfirdje unb iljrcnt gortgang gefdjaf) baburd) fein Slbbrudj.

©ifdfof Söernoö ©emiibungen unter ben Slbobriten, Strcipanern unb

Äifjtnertt waren uid)t erfolglos. SRit .fjülft beS frommen gürfien

Äafimir, feines »ortteljmjlen ©eijianbeS, gelang eS ifym alle ju

beffen ©ebiet gehörigen Sanbfdjaften jut (Srlenntnif ber SBafyrfyeit

ju belehren 2
). Jbaftmir felbft fiiftete jwifdjen 1 160 3

) unb 1170*)

baS ßiflercienferflofter Dargun in einer alten ©urg beS SiamenS

unb gab ii)tn ju feiner SluSfiattung gifd)erei in ber ©eene, Sin*

tfjeil an einet Salzquelle in ber ©ro»iitj Dljolenj unb einen an«

fefytiltdjcn <Strief> ßanbcS, meift unbebauten ©oben, ein Dorf wirb

auf beut ganjeit 9taume nic^t erwähnt. Slber bie SRondje erziel*

ten jugleidj baS 9ted)t, auf ifjren ©eftjjungen, wo fte wollten.

Deutle, Dänen, SBettbett unb »on jeber anbern Station Seute,

weldjeS ©ewerbeS fte feien, aitjuftebeln, bie ©ewerbe ju betreiben,

©farren unb ©rieflet anjuorbnen, and) eine Sdjenfe ju galten,

wie eS ifjnen genefym, itad) 2Benbifd)em, Deutfdfem unb Däni*

feiern ©raudj. Die »on iljnen anfäfiig gemachten würben »ott

allen gelungen unb Dienften an ben SanbeSfiirfien unb beffen ©a*

rone, nämlidj »om ©urgwerf, ©rödenbau unb »on ber ÄriegSpffidjt

frcigefprod)en. Die SRondje begannen barauf mit bem ©au einer

ffißo ber geilet liegt, ergiebt bie a3ergleie^ung mit Sornetu« (p. 7*25.) , ber

•&etmolb<S 9Borte wieberholt, aber et Cuscin fctjlt tn ihnen: bieO ift nie ein

(Stejfem ju betrachten.

>) Helm. n. 2. 3. 4.

J
) ?ifrfi SWeflcnb. ttrfunben III. 19. 9tr. 1.

’) Sem 3«bc ber Sinfefcung Sernoe in feine Siocefe.

4
) >pelwig, ber t. 3- 1170 Stbt »on ©tolpe war (Dreger T. I. Nr. 5,),

war bei ber Sffieifje bc« etjlen SUtar« in Sargun noch ^rapofttu«. Sa« er*

wähnte fachliche geji map atfo »or 1170 jlntt gefunben haben.
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flehten Äapelle, unb errichteten in biefer einen Slltar ber heiligen

Jungfrau, ben erften im Sanbe ßirdpen. Sifdjof Semo rveif)te

ihn ein. Der 2lbt »ou ©Sront in Däitcmarf, bie SSorftetjer »on

©robe unb Stolpe, .fjerjog Äaftmir felbft mit mehreren feiner 33a*

rone waren bei bem geft jugegen, unb bie weltlichen «Herren er*

wiefen ftd) »on neuem freigebig burd) »erfdjiebcnc Schenfungen,

theiid Dörfer unb ©runbeigenthum, theilö ©elb* unb Natural*

hebungen. Der S3ifcf>of überlieg bem Älofter bie ihm gebiihrenben

ßehnten in ben Dörfern, bie »or 3eiten ber alten Surg Dargun

unterworfen gewefen, aber Daufe, Äranfenbefud), Dobtenbeftattung

unb waö fonfl jur Seelforge gehörte, follten bie (Sinwofjner bei

ber 9tofitnifcer Äirche nehmen ’)• Doch »ergingen noch ewige

3af)re, ehe ein »oUjlänbiger Sonoent {•» Dargun einjog (1172) 2
).

2ludj Surft fpribijla» hatte fich fchon empfänglich für bie neue

Seht« gejeigt, hoch war er noch nicht getauft. 2BaS Sifdjof Serno

begonnen hatte, »oflenbete eine grau. Der Slbobritenfürji hatte

ftch nämlich, Wohl nicht lange »or Slnfang be$ Äriegeö, mit einer

Siorwegifdjen jfönigötodfter 2Boijla»a »ermählt, bie felbft ©hri*

ftinn, halb auch ihren ©entahl unb ben Sticlot (Sifcolauö), ben

Sohn ihres gefangenen Schwager« Sßertijla», jum ©lauben

brachte. Stach ber (Sinnahme »on SDfaldjow, am 29. Slpril 1 164 3
),

liegen ftch beibe in Doberan »on bem Schweriner Sifdjof taufen,

jerfiörten bie ©öfcen an bem Orte unb begannen bafür ben Sau
einer christlichen jtirdje, betätigten auch bie burd) ben Sad)fen*

herjog bewilligte Dotation be« SiSthumS 1
).

Um fo weniger fonnten bie chrijtlidjen fßommernherjoge So*

giöla» unb Äajtmir Sebenfen tragen, bem Slbobritenfürften bei*

jufiehen. war fein Ärieg gegen bie Kirche, ben er »or hatte,

>) Sifdj SMeflcnb. Urf. I. Kt. 1. 2. 3.

*) Chron. Erici 1172.

3
) Der Sag heb* urlunbtidj fc(l. S)ap biefem bie Sinnafpne »on 3Jtal*

cf>otD oorbergegangen, fcfieint titelt jtoeifetfiaft, ba leitete nidjt lange (post

non mul tum teropus. Helm. II. 3.) nach bet Sejlattung ber »or SKeftens

bntg ©efallenen (b. 21. gebt.) erfolgt tjl.

4
) Kirchberg 101. 102. Genealogie Doberan. 93g(. Sifdp 3af)rbüct)et

bea SDereinä für meftenb. ©efeft. II. @. 1 jc.
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er fömpfte allein gegen bie weltliche ®tad)t für bie Sreifjeit feine«

Srubcr«, feiner Nation, für feine eigene $reif)eit unb um fein

oäterliche« (Stbe. 3)ie Sommern fließen ju ben Slbobriten: ba«

gefammte ©enbiftfje «fpeer lagerte ft cf) bei Semrnin.

9llö «fperjog .fpeinrid) juerfi oon ben Unruhen jenfeit ber (Slbe

oernaljm, argmöfjnte er baf)inter 35änifdje Slufmiegeluttgen, befon*

berö mißtraute er bem Sifdjofe oon 9tofd)ilb. Salb itberjeugte

er fid), baß bem nid)t fo fei. (Sr oerfiärlte baffer eilenb« bie

Sefaßwtg in ©djmerin, befahl bem ©rafen ?lbolf unb ben «£>ol*

fleinertt, jum ©d)uße oon 3lom oorjuriiden unb fud)te «hülfe bei

ben benachbarten dürften. ©einer erfien @efanbtfd)aft an ÄBnig

SBalbemar feßiefte er eine anbere mit Aufträgen ganj entgegen

gefeßter 9lrt nach, l)*^ um einen Vergleich an unb forberte ju

einem gemeinfdjaftlichen ^riegöjuge gegen bie SBenben auf. 2>et

Äönig mar baju bereit: bie SBoIgafier hatten auch if)nt ben grie-

ben gebrochen, ©o mürbe baö Sönbniß jmifchen 3)dnemarf unb

©achfen erneut; um e« noch fefter ju fnüpfen, oerlobte Heinrich

feine Tochter, ein Äinb in ber SBiege, mit bem einjährigen ©ohne

SBalbemar«.

2)er Jperjog bemarb (ich außerbem um ben Seiftanb be«

9)farfgrafen Sllbert unb aller tapfern SDlänner im ©achfenlanbe.

2ßad ber ÜRarfgraf getßan, ift nicht befannt; nur oon ben %t)a*

ten be« ©adjfenherjogeö unb feine« «heere« unb oon benen SBal*

bentar« unb ber 3)änifd)en glotte mirb berichtet.

Heinrich rüdte über bie (Slbe gegen SMcbom. «hier fließ

©raf Slbolf mit aller SOlannfchaft ber Slorbelbinger ju ißm. Sor

ber gefte ließ ber «fperjog ben gefangenen SBerttjlao auffnfipfen,

meil bejfen Sruber ben ^rieben gebrochen hatte !

) unb gab bar#

') S3ielteid)t auef) meit 2J)atd;on> fid) nUßt ergeSen tootlte, benn Sen einet

Einnahme ber ffefle sor ber ©efieguiig beä tßribijlas erwähnt -ßetmctb

nic&t$. 3n ben ©orten (II. 4.) : Porro dui et ceteri principes morati

snnt in loco, gut dicitur Malacowe, fann bie juteßt angeführte Drtsbe#

jtidfnung nid;t einerlei fein mit ben »otljergefitnben Malacowe unb urbs

Malacowe. SBielmefyt bebeutet locus, qui dicitur Malacowe ben Canbftrid).

bat SJurgioarb Uftaldjots.

Digitized by Google



143

auf beut ©rafen ben ©efefyf, er folle mit ben ©tormarn, $olftei*

nern unb all feinem foitfligen ÄriegSbolf aufbredfen unb bis

SSiruc^ne, jef3 t Serben am Gummerower ©fce, Vorgehen. Den*

felben Auftrag erhielten ©unjelitt, ber Statthalter im 9lbobriten*

lanbe, ber ©raf Keinhofb »on Ditmarfen unb ©raf (Sfyriflian

»on Silbenburg in grieSlanb >)• ©ie alle traten, wie ihnen auf*

gegeben war : halb ftanben fte bei ÜSiruc^ne, etwa jvoei «Keilen

»on Dentmitt, gelagert. Der £erjog unb bie anbem dürften

öerweilten nod) in ber Käfje »on 9Jtald)ow ; binnen einigen Da*

gen wollten aud) fte mit bem übrigen «gjeere unb bem SBagen*

juge folgen, ber für baS gefammte ÄriegSoolf fjinreicf^enbe 93or*

rüt^e nad)führte.

Unterbeffen fc^icften Äaftmir, SBogiSla» unb «ßribijla» aus

ihrem Säger bei Demmin Soten an ben ©rafett »on ^olftcin.

6ie wünfd)ten burcb if)n griebeit ju erlangen unb »erfyradjen

bafür 3000 SKarf. 91m folgenben Dage famen anbre S3oten

unb »erließen 2000 «Karl. „ 2BaS meint ihr?" fyrad) 9lbolf

barauf ju ben ©einen, „©eftern boten fte mehr, als heute.

DaS lautet nidjt nad) grieben, fonbern nad) Ärieg." 2ßirflid)

fanbten bie SBenben fdjon in ber näd)ften Kadjt iljre ©ptif>er in

baS @äd)fifd)e «ffeer unb erfuhren burd) 9Serrätf)erei ber SBagrier,

bie ihrem ©rafett unwillig gefolgt waren, 9ltIeS, waS im Säger

»orging. «Karfrab unb etlidje Slnbre befamen Äunbe »on biefen

Umtrieben, ©ie mahnten jur 93orftd)t, aber ifjrer SEBamung würbe

nicht geartet, ©d)on fehlte eS im Säger bei SSirudjne an 58or*

rätl)ett. Um fte aus bem beS ^erjogeS herbei ju fd)affen, würbe

eine Slnjaljl .ßned)te abgefertigt.

9llS aber biefe früh »n ber «Korgenbämmerttng ihren 2Beg

antraten, faljen fte bie ©d)wärme ber Sßenben, eine uit}fif)Ibare

«Kenge, gufwolf unb EReiter, einen $ügel herauf foramen. ©d)leu*

nigfl eilten bie ©adjfen jurürf unb Werften burd) ihr IcntteS ©e*

fdjrei baS ^eer aus bem ©djlaf. Die ©rafen Slbolf unb Kein*

') Otbenburg an ber -Ijunte. @aro nennt ftatt beä tebterteätjtiten ©ra*

fen ben <§tinridj »on {Rabeburg.
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fjolb mit wenigen .golfieinern unb Ditljmarfen waten juerft fantyf

fertig. Sie griffen ben geinb an, ba er ben ^iigel herunter

fam. Der worcerft^^aufe würbe von ber fieinen Schaar über«

wältigt nnb in ben See getrieben. 2t ber fogleid) folgte ein gwei«

ter SBenbcnfdjwarm, ber wie ein 23erg über bie Sieger fiel. Seite

©rafen unb ifjre Samern würben erfdjlagen, fcad Säger ber

Saufen eingenommen unb geplflnbert. Dad Äriegdvolf ftob aud

einanber; bie einen famen um, anbre fud)ten fidj ju verbergen;

©unjelin, Gfyriflian unb meljt ald 300 JRitter fammeltcn ftd)

an einer Stelle feitwärtd von bem ®efed?t unb wußten nid)t,

wad fte beginnen fotlten. Sitte ifjre ©enoffen waren getöbtet

ober in bie gfudjt getrieben; allein bem geinbe ju begegnen,

fdjien ifynen mifitid). 9iod) waren fte unentfdjioffen, ba brang

ein Sdjwarm SBenben in ein 3*0, barin ftd) viele Jtnappen

unb fßferbe befanben. Die Angegriffenen riefen jene Siitter ju

£ülft. Dad gab ben 2ludfd)lag. Die Witter rüdten vor, befrei«

ten bie Wiener, verfolgten bann ifjren 93ortf)eiI mit Ungeftüm,

unb halb war bad verlorene Säger wieber gewonnen, ja ein

glanjenber Sieg erfochten. Die ©bene war mit ben Dobten bed

SSSenbtfdjen Jpeered bebedt, ifjre 3af)l wirb auf 2500 angegeben.

-£jerjog ^»einrief)
, ber auf bie 9iad)rid)t von ber nafjenben

©efafyr fofort ben ©rafen ju ^ülfe vorgerüdt war, fam erft

nad) ber Sd)lad)t auf ber 2Bal)lfiatt an '), «nt S3erlufi unb

©lüd bed Daged bereitd voHenbet ju fefjen.

Dad geflogene ^eer nal)m feinen fRüdjug nad) Dentmin,

verbrannte biefe gefie unb flof) in bad 3nnere ißommemd. Die

SBewoljner von ©iijjfow, Ddna (Ufebom) unb Söolgafl verliefen

if>re Stäbte unb wanbten ftd) gleidjfalld lanbein. So blieb bem

') $et :lag bet Schlacht tofirbe fefl flehen, toenn im fiüneburger lobten;

buch beim 0. 3ut. bie ©orte: O. Adolfus comes mit Sicherheit auf ben

©vafen »en ^olftein ju bejiehen tonten. Qtber Seerbefe (Chron. comkt. Sch*-

wenb. p. 500) fff t, allem Slnfeljn nach in Sclgc fcfjr bejllmmter 92ad;ricf)tcn,

auf bcnfclben Zag nicht ben leb be« in bet Schlacht »on SBiruchne gefal«

lenen ®tafcn Wbolf, fonbern beffett JBefiattuiig in Sftiiiben, bie toieberum, nach

«£>elmolb« Slngabc (II. 5.), erjl nach SBeenbigung be« gelbjuge« erfolgte.
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«jperjoge unb bcm ©ächftfchen .fjeere, ba ftc am Sage nad) bet

ofjnc $inbernif in bie Diuinen von Scmmtn etnjogen,

uid)td mef)r ju tljun, als aud) bie 2Bäße bent ©rbbobeit gleich

ju mad)en. Sied ©efdjäft übertrug ^etnricb einem Sf)eii feiner

©paaren, ben er bort mit ben 93erwunbeten unb ju beren ©d)uhe

jurücf lief. @r felbfi rücfte weiter, bie fßeene hinunter nad)

©iiffow, fanb ed von 9Rcnfd)en »erlaffen unb lief ed nieber*

brennen.

Unterbejfen I;atte Äötiig SBalbemar fid) mit ber SSnifdjen

glotte aufgemadjt, hatte, inbem er an ber Dlügifcbeti Äüfie hin*

fegelte, ben Slbfalon and Sanb gefeft, um bie Spanen aufjubie*

ten, unb war eiligft nad) ber SRünbung ber geeite gefdjifft, bamit

er ja ju recfjter 3eit unb ber Sibrebe getnäf bem ©achfenherjoge

begegnen fönne. Ser SBifdjof »erfammelte bie Dianen unb würbe

ehrerbietig aufgenommen, ©egen feine gorberung, bie er burd)

einen Solmetfdjer vortragen lief, erfjob ftd) nirgenb SBiberfprud).

9lud) ben ©d)ein von Ungeljorfam gegen ben Äönig fugten bie

Dianen bicdmal forglid) ju vermeiben. @o würbe ein Sßenbi*

fefer Süngling, ber wäfjrenb ber S3eratf)ung einem Sänen fein

<ßferb entwanbte, von feinen eigenen Sanbdlcuten mit folgern

Ungeftüm verfolgt, baf Slbfalon felbfi für if)n fprad> unb ftd)

burd) bie 3unufgabe bed geftohlenen ©uted befriebigt erflärte.

Ser Dianenfiirfi Setidlav verfprad) mit ben ©Riffen feiner Dia*

tion nad)jufommen, ber 23ifd)of eilte tyrn voraud jum Äonige.

SBolgaji fanben bie Sänen »erlaffen : bie menfd)en[eere ©tabt

würbe ungel)inbert befeft, 2öetl)emann blieb mit einer ©d)aar

Ärieger barin jurücf. Sie glotte ging Weiter bie fßeene hinauf.

JDdna war nidjt blof ohne Einwohner, fonbern audh von biefen

felbfi verbrannt. Senfeitd ber ©tabt gelangte man ju einer

Srütfe ')/ bie man abbrechen mufte, um für bie @d)iffe freie

gaf)rt ju gewinnen
:

hier verengte ftd) bad glufbette 2
).

’) ®ie Ämjflingcrfage nennt jie ®unjnr6tu.
2 ) cum progressam classcm angustior alveus eicepisset etc.

Saxo p. 799. 3Me SrMe Wirt biefer SBcjeicfjttung uaefj in bie ©egenb bet

^Jinncwer Satire ju fefcen fein.

m. to
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König «SJalbemar ging alfo mit ftdj felbfi übet bic fernere

Kriegführung ju &iatfje. (Sr wünfchtc SBotgaft für immer ju

behaupten, baran t)ielt er bie Dänifd)e ^errfdjaft in Sommern

gefnüpft. DeS Königs ©ol)n (Sf)ri(iopl) füllte in ber gefie bleu

ben, mit ihm mehrere ber Heerführer ber glotte, Slhfalon, 33uriS,

SMfchof ©»einn »on SlrhuuS unb ein $he^ ihrer ©cfjaareuj bodj

nur bie ©eetänber unb ber 33ifcfjof »on Sf?ofct>Ub waren ju ber

gewagten Sfnfiebluug in ber grembe enifdjloffen, bie übrigen ent»1

jogen fid) bem Unternehmen, unb SBalbemar mufjte cd aufgeben.

Da biefer fJJian nicht auSjuführen war, fdfien eS notI;ig, bie

SBenben entweber ju einer ©flacht ober ju einem SSergleid) i«

bringen: bisher hatten fie fuh ben Dänen nirgenb wioerfe&t.

2luf ©eheif? beö Königs lief) Slbfalon baher bie fßfähle ber ab*

gebrochenen 23rüde unb SllleS, waS bie gahrt h'ubertt formte,

mit grojier Sorgfalt wegräumen, als fei bie 21bftd)t, mit allen

©Riffen ben glufj h»,auf iu gehe«. 3)er geinb hatte bieS nicht

unbeachtet gelaffen, ©obalb bie Dänifchen ©chiffe in baS fchma=

lere gahrwaffer einliefen, zeigten ftch ju beiben ©eiten Sßenbifdje

Dteiier, welche ©efchoffe nach ben Dänen warfen unb mehrere

»erwunbeten. freier (SlifS ©ohn [prang gegen fte mit feinen

©d)ipleuteu ans Ufer, trieb fte aud) mutl)tg jurüd, bis er felbji

im ©efedfte fiel. Doch gelangte ber König iHjwifdjen ungern*

bert nach ©tolpe ')•

Hier traf er mit bem ©adffenherjoge jufammen, ber »on

©üfcfow 2
) am linfen Ufer ber fßeene heranjog. Die Däntfchen

') ©tolpe mirb »on <Saro unb ^elmolb übereinjiimmenb «iS bet Ott
bet 3ufammenfunft ^einri^d unb SBalbemaW bcjeichnct. Otcfcm 3eugitifj

mufj bie Stngabc bet Jfrihttmgerfage nadjiftehen, toelche bie Ounjarbrücfe

al« ben Ott namhaft macht. 9tach ber 3ufammenfunft läft bie @age ben

Jtcnig nach ©totpe fehiffen, mährtnb •öeintich nach Oemmin geht; von ®tot»e

fehtt batauf äBalbemar an bie 93tucfe jutücf. Siuä bem Sitten geht unebenem

hetnet, bap ber Sßerf. ber jtn»tüngerfage, toeit ihm eine Hare SÖorfietiung

»en bet Sage ber Orte gegen einanber abging, richtige 9ta<htichten unrichtig

rebigirt hat.

J
) Jtombji (SBatt. <Stub. 50. 1. 53.) unb SBartfjolb (50. II. <©. 109.)

hmüen unter bem ©rojat ber .«nhtlingerfage ©reewin »erflanben toijfen.
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Schiffe rücften in ber ©reite be« glujfe« bicft an einanber
: fo

ging Heinrich« ganje« ^eer über fie, wie auf einer ©rüde, tiadj

ber anbern ©eite, wo baö Äloficr lag. Da Weilten bie giirften

unb erneuten if)re greunbfchaft«»erträge. Dann bmd) ber .£>cr*

jog auf, ging am regten Ufer ber ©eene nach Dcmmin juriid,

jog halb mit feinen Schaarett ganj au« bem Söenbenlanbe ab,

entließ fie unb eilte nad) ©raunfe^weig, angeblich weil bort eine

große ©efanbtfdjaft beö ©riecbifd)en Äaifer« angefommen war,

bie mit ihm ju oerl)anbcln batte.

üönig SBalbemar fuhr oon Stolpe nad) ber abgebrochenen

©rücfe jurücf. Da fanben ftd) Slbgeorbnete ber SBenben unb

^erjog Äafimir felbfi bei ihm ein. Sie fudjten nun ben grie*

ben, ben fie früher »erfebmäht. Dem Dänenfonig, erfldrten fte

jefct, feien fte bereit ©eifein ju fiellen, aber unter feiner ©ebitt*

gung bem ^erjoge. ©Balbemar hielt e« für unreblich, ohne fei«

nen ©erbünbeten ju untcrhanbeln. @r fanbte bähet ben Dfjor*

bjönt an Heinrich unb benachrichtigte biefen oon bem ©efudj

be« geinbe«, einigte fiefj aud) mit ihm über bie griebenöbebin*

gungen. Dann erji nahm er bie ©eifein an unb fcf>loß ben

©ertrag mit ben SBenben ab. Da« SBolgafier 8anb follte in

brei Dheile getheilt werben, ben einen für Deti«(ao, ben anbern

für Äaftmir, ben brüten für SBalbemar« Schwager ©rifjlao,

Siiclot« Soljn ; bie ©eenemtinbung follte ben Seeräubern ge*

fdfloffen unb ber Sachfenferjog im ©eftjj ber gefien bleiben, bie

er im SBenbenlanbe erobert, ©ribijlao war baburch feine« ©rbc«

»öllig beraubt; er fanb eine 3uffacht bei ben ©ommernherjogen.

3Me ^tyoetbefe btent nur jur Sßettttrrung unb ijt butdj nldjt« Begrünbet.

©tejar tft ©üfctc», »le bie 33etglei(f>ung mit @aro erlernten lügt, ©anj

unrichtig aber ijt, toaö SBartfjoib meibet, bie Äntitüngerfage erjüBle, SBat=

bemar fei nad) ©rojar ju -Oeinridj gefontmen. JDie «Sage Berichtet gerabe

baö ©egeniljeil, -öerjag fjeinrid) fei »cn ©rojar jum ®4nenfentge gefom*

men. Valdimarr konüngr för stöan üt aÖ 4 nokkurri, ok

til brüar peirrar 4 4nni, er heitir Dunzarbrü. Um morguninn eptir kom
Heinrekr hertugi frd Grozum, ok för hann fiegar 4 skip raeÖ Valdi-

mar konungi, ok undraüist hertuginn hvi j>eir konüngrinn m4ttu sv4

mikit sigla.

10
*

Digitized by Google



148

3Me 3)<Snifd)e glotte »erlief bk .ffüfle, ging juerfi nad) ©trcla,

»o jie nod) eine 3eitlang verweilte, unb fdjifftc bann heim ')•

0dbiPrtnfuitgeu bet? Werten unb bet Uttiettoot:

fetten tttt SESeitbettlattbe,

3)a8 Stbobritenlanb itnb bie angrenjenben ©egenben, berietet

«helmolb, lagen nad) biefem Kriege ba wie eine SSBüfie. SBaren

nod) etliche ber alten Sewohner prücf geblieben, fo mußten fte

nun, burd) junger fortgejagt, au6 ber -£>dmatl) weidjen, benn

bie gelber waren ueröbet, e8 fehlte au Srobfom. ©djaarenweifc

flüchteten folc^e SEBenben nad) SDänemarf ober ju ben Sommern.

Stbcr fte fanbett jenfeit beö SJieereS fein SRitleib, nicht einmal

bei ihren ©tammgenoffen. £>f)ne ©rbarmen würben bie fremben

©äfie an anbre ©laoifdje SBölfer an 5ßolen, Sorben unb SBBh-

men oerfauft 2
).

©egen bie 9tanen war baö Verhalten ber Sommern nicht

nachbarlicher, alö gegen bie Slbobriten. Salb nach bem Sbjuge

be6 2)änenfönigd nötigten Äaftmirö ÄafteHane jwar nicht burd)

offene ©ewalt, aber hoch bitrch unaufhörliche 3)iebereten unb

Dtäubereien SetiSlaoS Sefaßung ffiolgaft ju räumen 3
). SDtög*

>) Helm. U. 4. 5. 6. KnytL S. 120. Saxo p. 795—800. $>aju als

untergeorbnete 3tugen Chronogr. Saxo 1104. Albert. Stad. 1104. unb

Chron. Stederb. 1103. 1104. 28a« bie letztgenannte (SijrcniE beim Sabre

1103 erjäblt: Adolfus comcs et Reinoldus ct alii occisl sunt. PostHen-

ricus Demin evertit: fllium Meloc Chrisiianum suspendit gehört junt

Sabre 1104 nad) ben SBortcn: Ipsa die XIV. kal. Martii in Magnopoli

multitudo Christianorum a Slaris capta ct occisa cst. ®afi ber oben

trWäbnte Sütelcc ber Stbebrite Üticlot i{t, teuftet ein, eben fo, bajj unter

bem Christianus äBertijla» ju »erflehen, nur ba« bleibt jtoetfetbaft, ob ber

ßbtonlft anbeuten tollt, SSertijla» fei ein (Sbrijt getoefen, ober er babe bei

ben Deutfcbtn ben Kamen (Y^rlftian geführt.

») Helm. H. 5.

3
) ®ur<b biefe furje $auer ber Xbellung be« SEotgafler Sanbe« unter
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li<h, baff bie hatten meinten, it)re ©egner feien Don ben Säncn
aufgenjiegeltj gewif ifi, baf? fte gleich barauf ftcf) gegen biefe

offenbar feinblich erwfefen. 3n Sänemar! wollte man wiebcrum

Wtffen, bie Kancn hätten an bem Sachfenfjerjoge ihren Kücfhatt.

Äönig Sßalbemar unternahm alfo noch in bemfelben 3af)re

(1164), »ermuthlich gegen ben ^erbft, einen Äriegöjiig nath

Kügen, auf bem Sinaiöng >) burd) Senet verheert tourbe. Sie

Seelänber unb ihr S3ifcf>of bewährten auf ber ftaijrt fotc^e Schnei*

Iigfeit, baf fte bei ^tbbcnfce jteben Sage warten mußten, bie ftd)

ber Äönig einfanb. Santad) jogen fte für baömal heim 2
).

Sohalb aber ber SSinter ju @nbe ging, im §ruhl*n8 (1165)

bot Äonig SSßalbemar wieber ju einem gclbjuge gegen bie Ka*

nen auf. (Sr fcfjiffte juerfi na<h Strela. Sei einem Ctyferhaine

Solu würbe gelanbet. Sie Sänen brannten unb verwüfteten,

fehlten 9Jienf<hen unb ^abe auf ihre Schiffe. Sann ging e3

nach ber anbern Seite, nach ber Kugen gegenüber belegenen Äfifte,

bie Salung foU geheimen hoben 3
). Slud) ba würbe gelanbet

tmb verheert, eben fo in Sil ober bem Sanbe Slrfon, b. !)• in

SBittow 4
), bann fdjiffte bie flotte nach einem $ofen, ben bie

bret Herren wirb bie Änhtlingetfage gerechtfertigt, wenn fte nur jwei

Sbeitnebmee ermähnt, betf) bleibt Immer bie Abweichung, bafj hie* Äaffmft

unb bie 9tanen als bie $h e'tenben angegeben »erben; »on Srifjlao, bem

Stibleif ber Äntjtiingerfage, ijt niefjt bie 9icbe.

’) Sßctcfjeu Ort ber Olame bejeidjnet, ifi ungewiß.
2
)
Knytl. S. 120. @ie ifi ber cinjige 3euge für biefe Unternehmung.

€>aro gebenft ihrer nicht, hoch enthält bie Oiachritht nicht«, baS mit anber*

toeitigen, beglaubigten Angaben im aDibevfpntch märe.

3
) Die Änbtltngerfage , ber biefe Oladjricht entnommen ifi, unterfcheibet

Salung non galong ( en um morguninn eptir föru f)eir A Falongi

etc. Knytl. 8. 120.). Sc^tcreS ifi einerlei mit ©nro« (p. 704.) SBalungia,

bem aöollungh ober <Srf;aprobe ber @tiftung«urfunbe be« Dionnenflojier« in

Sergen ( Wollungh, qui dicitur Szaprode etc. Dreger [T. I. Nr.

29.] hat unrichtig SDlollungh gelefcn.). äklung ber Ämjtlingcrfage liegt

bagegen auf ber anbern, b. i. bet nicht 9tügifd;en (Seite »on Strela, unb

ifi, wie eö uorhet heißt, eine Sanbfcßaft im SBcnbenlatibe.

*) Den Oiarnen 83 i! hat bie Äni)tlingerfage , ?anb Slrfon fjei^t cs bei

Sciro.
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<$mf>eimifd)cn $or nannten, unb ber auf «Spibbenfee belegen war '),

wo fte jwei Sage oerweilte. Gnblidj [durfte Äönig SBalbemar,

inbefi er felbft unb bie 3üteit ttod) einmal in ber ©egenb »on

Strela eine Sanbuitg machten, ben Slbfalon mit ben Seelänbern

ju einem nächtlichen llebcrfall nach ber JRügifdjen 8anbfd)aft 3bUJ

bra, bem 3ubar 2
) »oraud

;
er felbft wollte ihnen auf bem gufe

nachfolgen. Sillein bie SBädjter, bie bem Könige »on bem Stuf-

brud) bed Sifdjofed Slnjeige machen foUten, »erfd)liefen il)re 5ßpid)t.

Slbfalon ging alfo allein »or unb verheerte nicht allein 3^ubra,

fonbern aud) bie nahe baran gelegenen Dörfer unb ^elbmarfen.

Dabei ertranfen jwei Danifdje Stifter, welche unbefonnen einigen

flüchtigen, auf jtähnen ba»on rubemben SBettben Md in einen

See nadjfehten. Slld aber bie Dänen mit reichlicher Seute ju

ihren Schiffen juriirffehrten— ed war am ^immelfahrtötage, bem

13. SJ?ai — folgte ihnen ein großer dpaufe getnbe, anfangd »on

fern unb unetitfchioffen, julefct entmann ftd) an einem Sinnenfee

in ber Stälje »on ©arj 3
) aud bem ©eplänfer jweier Dänifcher

9tad)jiigler mit eben fo »iel SBenbifchcn Steitern nad) unb nad)

ein allgcineincd ©efedjt, bad ju »olligem Siege ber Dänen aud*

faltig
4
). ®ie SBenben entflohen, bie Sieger jogen an bie Äüfle.

.fpier begegnete ihnen dbönig SBalbemar, ber, ju fv>5t benadjrid)*

tigt, bennoch nachgeeilt war. Die glotte ging barauf nach Strela,

beful)r »on ba noch cinbere Äüfien ber Snfel, Raufte mit geuer

unb Schwert unb fegelte heim.

3u Anfang bed ^erbjled (1165) würbe nodjmald ein Äriegd*

jug nad) Stiegen unternommen 5
). 3öar im Frühling bie ülbenb*

') ©ie Sage ergiebt ft<h au« bet 33crglei<hung «Saroö mit bet ÄMjttim

getfage. Untct 5ßot bie freuet 2Bief ober gat 33art)cft ju »erflehen, be-

rechtigt nicht« als ungefähre Stamenöäbnlicbfeit.
J
) ©ie Änbtiingerfage nennt i()n ißatej.

3

)

til borgar ficirrar, er heitir Gar'Ös etc. Knytl. S. 121.
4
) ©ie dtugtlingerfage giebt ben äicrluil bet Stauen auf 1100 Säble

an, ton Slbfalcit« ^ect feil in beui @efecf>t mit (Sitter gefallen feilt.

*) ©ie Äni)ttingctfage untetfdjclbet blefeit Selbjug nicht genau »on bcni

bea gtü£)jaf)tä. SBa« jie über tfjit ju fagen toeifi, fnüpft fte bur<b ein biojjc«
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feite bet gnfet fjeimgefudjt werben, fo erfuhr nun bfe ÜOiorgenfeite

gleidje ©erwüfiung. 3wctft richteten bie Dänen bie ©aat auf

ben gelbem ju ©tunbe, bamit bte gefien ber 9ianen ftdj nidjt

verforgen fönnten. Dann näherte ficf) Söalbemar ber Surg Slrfon.

Die ©ertljeibiger beS Cßla^eö riidten auS bem Df)or, er b>atte nur

eins, bem geinbe entgegen. Die Dänen widjen jurüd, um jene

mef)r unb metjr von ber gefte ju entfernen. Slber bte Stanen be*

wiefen tnef)r ©orftdji, als man erwartet fyatte. Da lief SBalbe*

mar angreifen unb trieb ftc nad) Slrfon jittfid
;

tn baS Df)er

wagten jtd) bie Verfolger ntrfjt. Drei Leiter, welche näfyer f)inan

fprengten unb if)re @cfd)offe unter bie ©egiter warfen, tfjatenjwar eint*

gen ©djaben, boef) empfingen jwei von üjnen audj fernere SBunben.

Sß oii Slrfon fdjiffte bie gefammte Dättifcfje glotte nad) Slömoba

ober Slfunb '), vermutljtidj ber .jjjalbtnfel SaSmunb. ©ifdjof Slbfalon

führte fjier, wie er pflegte, beim SluSjug bie ©orf)ut, beim 9tüd*

jug bic 9iad)f)ut bcS ^auptljeereS, baS unter ©albcmarö eigener

Leitung ftanb: fo burd)jog er einen groficn Dfyeil beö SJattbeS,

of)ne bap ftd) if>tu irgenbwo @elegcnl)eit nun Äampfe barbot.

©nblid) einmal, ba er eben bie fReitem fid) jum jßlunbern fyatte

jerftreuen laffen, unb nur wenige SEWannfc^aft um ifjn war, er*

Igelt er fRadjridjt, bic Scelanber feien in einem eng umfdgoffenen

giaunt von ben SBcnben eingefperrt unb fönnten of)ne ©eiflanb

ntd)t entfommen. Ungefäumt unb of)nc bie fRücffetjr feiner Leiter

ju erwarten eilte er mit ben SBeitigen ben ©ebrängten ju «giülfe.

©obalb bie Seelänbcr »bfalon« Slnfimft watjrnaljmcn, faxten fte

gRutf) unb gingen bem geinbe entgegen, (fr entflof) eiligft auf

SBajfer* unb Sanbwcgen. 2111er Drten brannten nun Dörfer, bie

von ben Dänen angejiinbet würben: langen reichte ber ©erwii*

ftungöjug burd) baS Sanb biö jum ©orgebirge ©or, vetmutljlidj

bem ©öfjrenfdjcn £öwt an ber ßftfeite von SSRöngut 2
). @in

„bamadj" an bie »ovbergefyenbe (Srjäbtung (Eptir J>at för konüngr mcö

hcrinn til Asund etc. Knytl. S. 121.)

’) liefen Wanten pat bie Äntjllingetfage, jenen @aro.

2
)

Warf) Sartbclb (53. II. ©. 175.) unb gabticiu« (Utfunben juv ®e-

|'rf)id)te tc<5 gürjientt)umd Wägen. 50. 1. S. 30. Slum. 131.). .

\
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SRanifdjer Häuptling 3)atcmar warb babei erfdjlagen, ©efangene

unb Settte würben fortgeffl£>rt.

Unter folgen SDrangfalen tarnen bie 9tanen ju ber Ginftcfyt,

baß fte non bem Sachfettherjoge feinen Seiftanb ju erwarten

hätten. Sie [teilten baf}er vier ©eifein, jaulten ©elb unb baten

um grieben, ber irrten non bem ©änenfönige gewährt unb auf

ber Snfel Strela ') abgeßhlojfen würbe. SRügen war abermals

unterworfen 2
).

2Bäf)renb biefer Kämpfe Ratten bie 5ßommernl)erjoge 3)emmin

wieber aufgebaut. 3f)r Schüfcling Sribijlao tljat non ba aus

häufige Streifjüge in baS Schweriner unb tRaßeburger Sanb unb

raubte 5Jtenfc5)en unb Sieb- 25a legten auch ©unjelin unb Sem*

harb, beS ©rafen non Sabwibe Sohn 3
), Hinterhalte, firitten

mehrmals wiber ihn unb befiegten ihn immer, fßribijlan netlor

babei tapfre SRänner unb 5ßferbe, unb fonnte am Grube nichts

mehr auSrichten; ja bie Sachen brangen nerwüftenb in Sommern

ein (1165). 9iun erft oerboten Äaftmir unb SogiSlao bem 3lbo*

briten aQe ferneren geinbfeligfeiten gegen bie Sehnleute beS Sach*

fenherjogeS, bamit fte nicht mit btefem nerfeinbet würben*).

2)

enn fdjon brohte ihnen non 25änemarf her ein gefährlicher

äfrieg. Sie hatten ben Vertrag beS norigen 3al)rcS jwiefach ge*

brochen, hatten bie SRanen aus SBolgaft nertrieben unb ben See*

räubern bie SRünbung ber *ßeene geöffnet
8
). Salb fdjweiften

biefe wieber um bie 2)änifchen ätüften: an oerfcpiebenen Orten

auf Seelanb mußte man gefien bauen, um fte abjuwefjren °).

Jlönig SQSalbemar beauftragte alfo fchon in ber gajlenjett (1 166),

ba eS noch SEBinter unb ber grühling faum im Slnjuge war, fei*

nen Sohn Gthrfßoph, feinen Setter SRagnuS unb ben Sifdjof 31 b>

*) tJtarf) btr tfittgüngctfage auf ^ibbcufce.

’) Ann. Esrom. 1105. Chron. Erici 1105. Saxo p. 800 — 804.

Knytl. S. 121.

3
) 3>U 33er»anbtfdjaft cntoicfett Arnold. Lub. IV. 7.

*) Helm. II. 0. Cbron. mont. ser. 1105.

*) Quippe Wologastcnses dupliciter etc. Saxo p. 807.

•) Saxo p. 810. 813. Sven. Aggonis fil. 9. Saju gemgebef« Stete b.
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falon mit einer befonbcm ^eerfa^rt gegen bie SBenbcn : nur Sd)o*

tten, Seeland unb günen ftetlten baju if)re Steife. 3)aS ©efcfywabcr

fegelte narf) bem Svolbr unb griff baS über bem Strom ') tele-

gene 8anb tEribfeeS an, bie ^Dörfer mürben niebergebrannt unb

fo entfeßlidje Serwüffung angericf)tet, baß noch viele Safyre nadlet

bie ©egenb obe lag 3
). Stuf bem SRitcfjuge an bie Hüfte führte

Stbfalon wieder bie 9Rad)f)ut. @r warf mit nur »ierjig Weitem

einen Angriff ber »erfolgenden geinbe mutl)ig juriicf
,

ließ über

einen gluß, ber ifjm ben 2Beg »erlegte, eine 33rüde fcfjlagen
3
),

ging hinüber unb ’oerfctjmätjte eS ffe hinter ftcfj abjubrecf)en, er

Wollte fein 3ricf)en ber gurdjt äußern. 2118 er aber ben Stranb

erreichte, erfuhr er, bie glotte fyabe ffdj in einen anbern ^afen

gelegt, unb mußte nun nodj weiter jtefjen bei fo heftiger Halte,

baß bie fffferbe beinahe umfamen unb unter ber ganjen SJtann*

fdjaft feiner war, ber beibc ^änbe jugleidj gebrauten fonnte.

(Inblich gelangten ffe wieber ju ben Schiffen. 2lber nun erfjob

fftff widriger Sffiinb unb Sturm, ber ffe geraume 3«it 4
) jurücffjielt,

bi3 baS Sßetter günftig würbe unb bem ©efdjwaber bie £eim*

feljr geffattete
5
).

Seim (gintritt beS Sommers (1166) machte ber Honig 2ln«

ffalten ju einem nochmaligen HriegSjuge, nun gegen Solgaff

felbff. äBäljrenb er bamit beffhäftigt war, würbe er »or f)eimlU

eben planen ber Norweger unb eines berrfcbfücbtigen Sermanbten

gewarnt, beitnodb fegelte er nach Dffrojno 0
) an ber SJlünbung

J ) til Svöldrs, ok brendu [)ar allt up til Tribuzis etc. Knytl.

8. 122.

2
) SDtefet llmflanb fimd)t gegen SSTioIjnifcö (geirndfringla SB. I. 560.)

§bbotb e fe ' M* SÄünbung bet geeite fei bet glug <S»ölbr. Steel; in bem

(Sommer bejfelben 3af;rcö gefefjaf) ein Jtricgdjug bet SDänen nach Djhogno

an ber SRünbung ber speene: bad 8anb war bamald nid; l wüft.
3
) ©ing Stbfalcnd 3ng niefjt son Stibfecd jutütf nad; bet Sßeene, wie

eben gegeigt iji, f« fann auep bie (Sife nitfit bet gtuß fein, übet ben et bie

SBtüde fdjlug; eben fo Wenig bad 9tid. SBgl. SJtobnife a. a. D. <S. 551.

4
) Slad; bet J?nt>tlingerfage 20 Zagt.

*) Saxo p. 806. 807. Knytl. S. 122.

•) 3n Utfuitben and; ßjltudna, StBotraje, Sffioftrodna genannt (Drcgcr

T. I. Nr. 20. 42. 49 [b.]), in btt Äntjtlingerfage SBojtrofa (Knytl. S. 129.).
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ber geeite unb [«gelte eben [o fd^nell jurücf, nadffbem er bie '‘Dfatfft

be« Sanbe« ju ©oben gefc^Iagen ').

Durtff bie Singriffe be« Dänenfonig« in gurcfft gefegt, oon feinem

Dberfferrn, bem jfrafauer -jjerjoge 9Ke«co, bem 9ia<fffolger 33oIedla»ö

IV. 2
), nitfft unterftüff t unb nidjt aufgegeben, unterwarf fidff £erjog $Bo*

gi«lao ber -jjjerrftffaft .fteinricffö be« Soweit. Um ben ffSrei« gab ber

Söelfelcidjtba« Sünbntff mit2Balbemarauf,ba« il)tn bereit« unwicff*

tig, ja läffig geworben war. 3n einem ©efprädj beiber am glufj Ärem=

ffine befeffwerte fiel} ber £erjog, baff offne oorffergegatigene Slnfiage

fein Dienflmamt 23ogi«lao oon bem Dänenfönige mit Ärieg über=

jogen fei. SBalbemar bagegen erflärte, er werbe fteff bureff fein -f>er*

renreefft bie greiffeit beftffränfen laffen, Unbill, bie iffm jugefügt,

bureff SBefcffäbigung ju vergelten. Damit war bie Unterrebung unb

jugleitff ba« Sünbuiff ber beiben gürffen aufgeffoben 3
).

Die Dänen ffielten fuff nun gewtff, ber ©aefffenfferjog fei auf

iffr Serbcrben bebaefft. SBalbemar« ©effwager, ber Slbobrite *ßrifjlao,

würbe wirfiieff, wie e« feffeint um biefe 3eit,oon ben©a<fffen au« fei*

nen Seffffungen im SBolgaftcr Sanbe oertrieben 4
). 9fidff t minber Ueble«

erwartete man in Dänetnarf oon ben SBenbett unb oon Norwegen. @o
auf allen ©eiten gefäffrbet wagten bie Dänen nfefft, fitff aufeinemffli*

effe« beginnen im SBcnbenlanbe einjulaffen. Slbfalon unbfeine greunbe

fonnten weiter niefft« tffun, al« bie ©eeräubet unabläfffg oerfolgen.

©inmal griffen neun ©effiffe ber Slrt früff 9J?orgen« ben 23i*

fcffof an, ber mit nur brei gaffrjeugen bei ©eclanb am ©ingange

>) Saxo p. 807. 808.

2
) aSoIcSUio fiatb scrmutfylid) t. 3. 1100. Sogupljat (p. 44.) fefct btn

Sieb bc(Tel6«tt in ba« 3at>t 1140, rna« aitgenftfjeinlid; ein 3nti)um tft. Statt

MCXL ift altem Slnfeljn nadj MCLX ju lefen.

J
) Saxo p. 810. 811.

<) Saji ^rifjlay au« bem Söejtfs be« genannten ©ebiete« getommen, gebt

au« ber Älagc feine« ©ebne« Änub i. 3. 1170 {ferner, er befere nid>t« al«

Jaatanb (Saxo p. 809.). Sag bie Sadifen il>n barnm gebracht, fagt ©ob*

fdjatf (Saxo p. 815. ©eifefjow« Situnerfung ju blefer Stelle nimmt obne

©runb eine Wamcn«ncn»cdjfclung an. Ser ißrifjtay, yon bem Ijicr bie Webe

ijl, i|l berfelbc, beffen p. 800. gebaut Wirb.) i. 3- 1160. Sie IBertreibung

uiufj alfo jroifdten 1104 unb 1100 erfolgt fein, yietlcufft i. 3. 1105, al«

bie ©adjfen ucrtcüjtenb in Sommern elnbrangen (Cbron. mont. ser. 1105.).
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in eine SBwßt lag. Slbfalon War war, feine Seute fdjliefen itod^.

3luf ben SRuf ißreö 5tnfüf>rer0 fuhren jte eilig empor, waffneten

tappten bie Slnfertaue unb ruberten, tßrer fleinen 2lnjaf)l un-

geartet, bem geinbe woßlgemutß entgegen. Wi>r ßofften bie Söen-

ben fte burT voilbeö ©efdEjrei in ©dürfen ju feßen. 9Uö aud) baö nic^t

fruchtete, entflogen jene fo rafr, wie fte gefommen waren; einö ißrer

(Skiffe aber geriet!) mit alter 9)iannfd)aft in bie .jpänbe ber Dänen.

Damit war ber mißlidjen Sage beö Wekßeö freüid) nid)t auf*

geholfen- gut ben 3wed entwarf ein angefeßener Däne, ©ob*

f^alf, einen anbern *ßlan. Äunbig ber SBenbift^en ©pradje unb,

wie früher ft^on fein SSater in näherem 33erßältmß mit Den 3Ben*

ben, bie befonbereö Vertrauen ju ißm Ratten, glaubte er fid) im

©tanbe, bie Sommern von ber ffierbinbung mit ben ©adjfen ab*

jujießen unb jte ju greunben Dänemark ju mären. (Sr entbedte

bem Slbfalon feine 2lbfid)t. Der SBifTof war bamit einoerflanbcn,

nur warnte er oor falfd)en3ufagen int Warnen beö Dänffren SBolfed.

©obfralf ging alfo, wie auö eigenem Antriebe, ju ben 5ßom*

tnern. „Die (Srinnerung an unfre alte greunbfraft, äußerte er

gegen jte, baju meine Siebe ju bem gefammten SBenbenoolfe ßat

mir bewogen ju eur ju reifen; benn ir neßme waßr, baß itjr

für euer ^eil artet, waö euer ffierberben ift. Wterft iod) barauf,

einer wie fTäblircn ^errfTaft 3<>r ißr auf eud; genommen ßabt,

unb baß tf>r benen untertßan geworben, bie eur auö furem 93ater*

lanbe ju oerjioßett trarten. 2ßa6 bie ©arfen in euren ©renjen

befeßt ßaben, bauen unb bewohnen fte fofort. Seute unb Wußm
genügen ißnen nirt; Waö fte erftegt, wollen jte auf bie Dauer

bejtßett. Darum ßaben jte ben Wiclot gelobtet, ben ^ßrifjlaö auö

bem Sanbe oertrieben; Waßeburg, Slow, ©rwerin finb allen 2Ben*

ben jttm Unheil mit SBall unb ©raben umfTIojfen. Sn ganj

anberer SCbftc^t fußten bie Dänen Ärieg. ©ie begehen baö Sanb

beö geinbeö nirt, nur in grieben wollen jte leben; il)r (Sigen*

tßurn ju befTüßen liegt irrten mel)r am «£>erjen, alö ftembeö ©ut

an ftr ju bringen. Darum müßt ißt auö aller Jlraft baßin ar*

beiten, baß ißr baö SBenbenlanb ber ©ärßfdjen ©efaßuttgen

entlebigt, alle Deutle ßinaudfrafft unb greunbfraft fließt mit
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Den 'Dänen
,

beit unjmeifelfyaften geinben bet ©adjfen: fo nur

fönnt if»r eurem Sanbe ju bleibcnber ^reifjeit t>crt)elfen."

Die 93orfteflungen machten (Sinbrutf. Siafd) aufgeregt erflärtcn

fid) bie Sommern für ben Dänenfonig gegen if)ren bidfyerigen,

felbfi ermäf)iten Dberfjerrn unb überfielen bie £>rte, meiere bie

@ad)fen im Sßenbenlanbe befe^t batten. Slot» mürbe erobert, bie

übrigen geflen rettete bie Dapferfeit tfjrer SSertljeibiger. ©obfcfjalf

aber lehrte mit (Sfjren in feine Jpeimatt) jurücf, nadjbem er fein

lügneriftbed SBerf mol)l audgeridjtet fyatte.

Denn ald Drug ermied ftcb aldbalb, mad er ju feinen SBen*

bifd^en greunben von ben Sibftdjten ber Dänen gefprodjen. .ger*

jog .geintid}, ber bisher bie greunbfdjaft SBalbemard gering adjtete,

embfanb nun, baj? er ofyne Dänifdjc .gülfe bie SBenben nidjt be*

jmitigen fönne. Sr beauftragte baljer ben ©rafett .geinrid) »on

Slafceburg nnb ben Sübefcr ©ifdjof mit einer Sotfdjaft an ben

ätönig, um bie früheren SSerbinbuitgen mieber anjufnüpfen. (Sine

perfönlicbe Sufammenfunft ber dürften mürbe »orgcfdflageit
,

an*

genommen unb, obmofyl burd) Jtranffyeit bed .gerjoged etmad »er*

fpätet, an ber Siber gehalten. SDlan einigte ftcfj über einen ge*

meinfcffaftlidjen Ärieg gegen bie SBenben. Die Dribute ber SSölfer*

fdjaften, bie man bcjmingeit mürbe mit ber Banbmadjt unb mit

ber Seemacht, foßten bunbedmäfig geteilt merben. Die ©eeräu*

bcreienberSBagrier fofiten auffyören : bafür jaulte berÄBnig bem -ger*

joge eine aufefjntidje ©elbfumme. SSon Eßrifjla»d SBiebereinfefcung mar

nicfyt bie Siebe. Der Slbobrite mar »ermutfjiid) injmifd)en geftorben >).

Dicfeu 33eftimmungcn gemäfi rücfte geinrid) gegen Demmin,

ber Äonig fdjfffte itad) SBoigaft, belagerte bie gefte aber niegt,

fonbern buregftreifte mit gemaffneter ganb bad flacge Sanb untrer,

ßdna, bad faunt mieber aufgebaut mar, »erbrannte er »on

neuem. Sben fo erging ed »ergebenen anbem Ortfdjaftcn. @ol*

d>er ©emalt ju miberftefjen, erfannten bie Sommern ftd) un»er*

mögenb
: fie »erfotynten beibe ©egner burd? ©elb unb ©cifeln 2

).

I

) (St ftitbci ftcb niftjt weitet erwähnt unb i. 3. 1170 etfd;eint bereits

fein Sofjn Änub nlä Sitljabcr ®ünift^et Scfjen in fiaalanb. Saio p. 809.

J
) Saxo p. 813—817. Heim. II. 0.
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J&ergog $ettmd)ö Jycfjbc mit &en 0ad>{ff$ett

durften.

3)ie SHadjt beö @ad)fenfyerjogeö fjatte längft ben 9?eib gc*

werft, gafi alle gürflen unb (Sble in ©adjfeit waren if)tn ab*

geneigt: bie Slbneigung duferte ficf> in Bwiftigfeiten f)ie unb ba.

©d)on i. 3. 1165 entftanb ein foldjer Streit jwifrfjen ffym

unb bem 5J5faIjgrafen 2llbred)t. HRarfgraf 9libert war mit bem

©egner beö .fjjerjogö im 33unbe, »erliefj i^n aber, ba e$ jur

gefybc fam; ^einridf ftegte unb erjwang »on bem ^faljgrafen

bie Abtretung ber gefte Sowenberg unb eines <£>alberfldbter Sebnö ').

2lnberweitige Sluöbrüdje fefnblidjet ©eftnnung fjielt comeljmlid) bie

gurcfyt »or bem Äaifer jurürf, ber fWj bem Sadjfenfyerjoge bor

allen gürjten beö DJeidjeö günftig unb befreunbet geigte. $odj

war .§eintid) auf feiner «£jut. Um Sraunfdjweig f>er jog er SBall

unb ©raben, in bet gefte richtete er, jum 3eid)eu, wie er gefonnen

fei, einen ehernen Söwen auf (1166) a
).

2llö nun im .fjjerbjie bejfelben Saljreö Jtaifer griebrid) jumbierten

male nacfy Italien jog 3
), fam fogletd) eine lang gepflegte 93er*

fdfwörung gegen beit «fperjog in SSBirffamfeit. ©rjbifdjof SBidfmann

bon SKagbeburg, Sifdjof Hermann bon ^ilbeö^eim, Sanbgraf

Subwig bon Xfjüringen, Üftarfgraf Sllbert bon SBranbenbutg unb

') Chron. Siederb. 1105. Chron. Laneb. p. 1392.

2
) Alb. Stad. 1160.

*) ®o« 3at)r geben Otto de S. Blasio 20. unb Godofr. mon. 1100.,

bie 3ab«ejeit Böhmer Reg. Nr. 2522., »enadj bet Äaifet am 31. Octbr.

in Orient toar.
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feine ©öbne, 90?arfgraf Otto oon Üftcifjcn ') unb feine ©ruber,

©faljgraf 9U6red)t, ber in ©ommerfenburg feinen Sßobnjtj) Ijatte,

waren bie ©ornebmftcn unter ben ©egnern ^einridjb. 51n fte

fdflojfen fid) aub ben ©bien Otto »on 9lble, SBebefinb »on 2>afen*

bürg, ©brijtian von 5llbenburg unb anbrc an. 2)ie ©ätbftfdjen

3titter Waren allgemein entfcbloffen, fte wollten nidjt jugeben, baf

bie Diente ihrer ©erfahren berieft würben, derjenige aber, ber,

obwohl mit bem Kaifer in Italien, bennorf) burd) feinen 9tat!j

alle biefe ©treitfräfte befreite unb leitete, war ber Kanjlcr beb

fReidjeb, ©rjbifdfof 5ReinI;olb v>on .Köln.

3m efilid)en ©adjfen naljm bie $el)be ihren Slnfang. ©rj*

bifdjof 2Bi(bmann unb ©tarfgraf Ulbert belagerten noch tm 2Bin#

ter ^alben6leben
,

eine gejle beb .fperjogeb: ber ©rfolg War ein

©ertrag (b. 21 2)ef. 1166), beb Sntyalteb, nach bem ndcbften

Oßerfefk folle bie ©urg bem ©rjbifcbof übergeben werben. 3)ie

3ufage blieb unerfüllt. 3)af)er bereinigten fid) im grüf)jal)r (1167)

bie ©fidjjifcben dürften unter Seitung beb ©r}bifd)ofeb unb beb

Springet Sanbgrafen, raubten unb oerbeerten im ©ebiet ibreb

©egnerb •, auch ^albenbleben unb SRtenborf) würben belagert, ero*

bert, jerftört. 3n SBeftfalen rüdte ©briflian »on 91Ibenburg

mit ben Briefen »or ©remen, nahm bie ©tabt ein unb braute

auch ben 5j;i>ctl beb ©atfyfenlanbeb in 5lufrul)r.

«fjerjog .gkinrid) fab bie 9(nfialteu feiner geinbe unb war

bemüht {ich überall mögliche ju fic^errt. ©r fe&te bebbalb in

«£>olftein, wo feit 9lbolfb ©obe bejfen Söfttwe SRedjtbilb mit bem ©ei#

fianbe SRarfrabb 2
) für ihren minberjäbrigen ©o!)n bab ©rafenamt

verwaltet batte, nun einen ©erwefer unb ©ormunb ein, ber bie

SBafen jit führen »ermogte, ben !£büringifcben ©rafen ^einrid)

»on Orlamünbe, beb Knaben ©etter, einen tbätigen, ganj bem

Kriegebbanbwer! ergebenen 2Rann. Sugleid) nahm ber djerjog,

') £etmotb nennt Hin »en datnbnrg, Stlbcrf, bet bie Stotbmat! ober

bie SKßtf ©tanbenburg inne batte, ljeifit bei bemfetben 0f)rcni)1en SWarfgtaf

boit ©nfjteebet, wobt nad) feinem getuc^nlit^ett &ufentf)alt«otte.

*) Marquardus, quem Adolfus, Holsatiae praefectus, fllio moriens

tutorem reliquerat etc. Saxo p. 880.
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auf beu Natl) feiner @etreuen, ben *Ptibijlav wieber ju ©naben an

unb gab il)m, Schwerin unb was baju geirrte ausgenommen,

baS ganje ?lbobritenlanb, wie cS fein Bater befeffen I;attc, jurücf

(1167). ©ettbem Ijat *ßribijlav bem .fperjoge nid)t wieber bie

Sreue gebroden; ©unjelin von .fpagen nannte ftd) feit biefer

?iuSeinanberfe$nng mit bem 9lbobritenfürflen einen ©rafen von

Schwerin >)•

Durd) fo!ri)e BorM)rungen im dürfen gebedt, brang ber ,£jer*

jog mit einem großen -fieere in ßftfachfeit ein,- um feine geinbc

in ihrem eigenen Sanbe anjugreifen. (Sr jog venvüfienb bis an

bie Dl)ore von SJiagbeburg. Dann ging er in baS Weftlidje ©ad)*

fen, überfiel Bremen unb nahm e§ ein: ©raf (££;riftian floh in

bie ungangbaren Niordjte von grieslanb. Die ©tabt Bremen

würbe von ben ©tegerit geplünbertj bie Bürger, bie ftd) von

^ieinrid) loSgefagt hatten, flüchteten, beim ihnen war Bertilgung

gebrol;t. ßuleht erlangten fte, auf 3ureben il;reS (SrjbifchofeS unb

gegen eine Bufje von mehr als 1000 3)iarf ©ilbcr, bie Ber*

jeihung bcS ^erjogeS. Der Dob beS ©rafen (S^riftiau
,

we*

nige Dage nachher, machte ber gel)be in biefer ©egenb voüenbS

ein (Snbe.

Heinrichs alter Nebenbuhler, (Srjbifdjof ^artwig, war in ben

bisherigen Kämpfen partheiloS geblieben: er hatte fchoit fonft

bie 9Jiad;t beS ©achfenl)erjogcS unb bie Unjuverläfftgfeit ber ©egen*

partl)ei erfahren. DaS beftimmte je£t feinen (Sntfdjlup 2
). Bon

ber anberit ©eite war attdj ber Jjcrjog bemüht, bie friebfertige

©eftnnung ju befefitgen. (Sr vetbanb ftd) mit bem (Srjbifd)ofe

jum Dienft ber Äird)e im äßenbenlanbe unb orbnete mit beffen

treuer «fjülfe, wie er riihmenb hervorljob, bie ©renje beS Nahe*

burger BiSthumS (1167). Born 3ßiSmarfd)cn SNeerbufen foUte

’) Unter tiefem Dtamen finbet er fid) juerfl i. 3. 1107 unter ben 3eu*

gen im Dipl. Raceb. I. Nr. 1
1 ;

früher unterfrtireibt er fid; ©unjelin »on

• Pagen (Diplom. Raceb. I. Nr. 5. 8. 9.'.

») Helm. II. fl. 7. 8. Alb. Stad. 1107. Chronogr. Saxo 1100. 1107.

Chron. mont. ser. 1100. 1107. Chron. Luneb. p. 1392. Ann. Bosov.

1100. 1107.

III.
\ 1
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fte an bie Sube, von ba jur @lbe, biefe hinunter, bann längei

ber (Slbe unb Sille jur SBafenitj, uttb biefe unb bie Srave hinab

bis wieber jur Oftfee gelten ')• 3w0leid> würben bie frühem 5ln-

orbnungen über Äirdjengut unb 3ct?ntcn bal)in mobificirt, bafi

ber vierte Sfyeil ber le(jtern in ben Sanbfcbaften Staheburg, 9Bit-

tenburg unb ©abebufd) mit ber «^älfte beS SanbeS Sovtin unb

beS barau haftenben Beiden unb 3iafeS ju Cßräbenbcn ber 3)om*

Herren beftimmt fei, and) in jebem 2)orfe ber ganbfdjaft Sotytin,

baS bereits gegriinbet fei ober fiinftig begriinbet werbe, nur jwef

.gjufen, bie man Settinfe nannte, jehntenfrei bleiben füllten 2
).

Slbcr währenb ber ©rjbifdjof nod) frieblid) mit bem .fjjerjogc

verfemte, fehlte eS fdjon nicht an Slufwiegelungen, um il)n ent<

fdjieben ju beffen feinten l)inüberjit^iel)en. Soit Italien l)er be«

ftürmte ihn ©rjbifdjof 9feinl)olb burd) maljnenbe ©riefe, ganj in

feiner 9iähe ber Sübefer Sifdjof Äoitrab 3
).

3)iefer fßrälat, früher bem Sachfcnherjoge febr befreunbet,

auSgejeichuet burd) ©elefjrfatnfeit, 9Bo^lrebenl;eit, Seutfeligfeit im

Umgänge, greigebigfeit unb mancherlei anbre ©aben, hatte ftd)

in feiner neuen Stellung halb als einen f)öd)ft unjuverläfftgen

(Sfjarafter gezeigt. 3>er ÄleruS feiner Jlirdje halte ihn ungern

aufgenommen j
er bchanbeltc jenen berrifd) unb verächtlich unb

begiinftigte auswärtige ©eiftliche. 4?erjog Heinrich, bei beut Sc*

fdjwerben eingingen, verwies i(;in fein Verhalten. Slonrab wanbte

barurn feinen Sinn auch von bem giirflen ab unb fdjlof fich enge

an ben ©rjbifdjof ^artwig; mit beffen <§iilfe badete er alle nie«

berjufchlagcn, bie ftd) ihm Wiberfefcten
4
).

3)emgemäjj hielt er ftd) in jenen Sagen ber 3wietrad)t Sach 5

fenS in Hamburg bei bem (5rjbifd)ofe auf unb war bei biefem

fehr angefeljen. £>erjog Heinrich vernahm, ber Sifchof reije jum

griebenSbrud) gegen ihn auf. Söirflid» befeftigte unb verforgte

’) ©enaucte tcpograpbifffje llntcrfudjuiujcn ber ©rcnjlinie giebt ättafd)

(©efcbidjtc bcö S8i$tl)um<$ SRafccburg ©.40— 54).
2
) Diplom. Raceb. I. Nr. lt.

3
)
Helm. II. 8. ü.

) Helm. II. I.
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«fpartwig, obwohl nod) nidjt t>5Üig entfc^loffen , für ben SRothfatt

feine gefielt griborg unb ^ornborg. Äonrab würbe baf)er ttad)

Artlenburg jit einer Unterrcbung mit bem ^erjoge belieben

:

er entfdjulbigte ftd) mit einer notfjwenbigen «Reife unb fam nicht.

9?ad) feiner 3urüdffunft Iub ihn ber $ergog nod) einmal gu ftd)

ein. Siedmal erfcfjien ber SBifdjof in Stabe, begleitet »on feinem

©önner, bem Grgbifdjof, unb bem 23ifd)of 33erno von Schwerin.

Gr leugnete alleö, waö if)m gur Saft gelegt würbe, ^erjog ^ein*

rieh »erlangte barauf bie wirflidfe Seiftung beö ^ulbigungöeibed

nad) 2>nf)alt ber laifcrlidjen 53ottntad)t. Seffen weigerte ft cf) Äon«

rab. Sie Dotation feiner Ätrdje, meinte er, fei gering, er nidjt

gefonnen um beretwiüen feine greifjeit aufgugeben unb ftef) irgenb

Wem gu unterwerfen. «gieinrich beftanb auf feinem Siecht, unb als

ber Sifdjof»onSübef burdjauö nidjt nadjgeben wollte, flellte jener feine

SSefefjlc auö : ber SBiberfpenfttgc follte uicf)t in bie fßarodjie ge«

laffen, alle bifrtjöflidjen Hebungen follten eingejogen werben. Samit

fdjieb ber ^erjog.

^artwig fpradj barauf gu feinem ©cfjü&ling: „31)r feib bei

und nidjt mehr ficher; ge()t gu bem Sßagbeburger Grgbifd)of unb

ben gürften. 3n wenigen Sagen folge id) euef)." Ser Söifcf>of

tljat, wie iljm gerätsen würbe, unb blieb fo, eine Sfeife nad)

granfreidj mit eingerechnet, im ©attgen etwa gwei Saljre aufier«

halb feined SMötljumö bei bem Grgbtfdjof äBidjmann '). Gbett

bafjtn fam auch «gjartwig. 93on beffen Surgen gefchahen barauf

gerftörenbe Ausfälle in bie Sanbe beö ^ergogeS; bie geinbfelig«

feiten gingen wieber an. Safür belagerte ^einrid) bie griborg,

eroberte unb gerftorte fte. Sann bemächtigte er ftd) ber ergbifdjof*

liefen Ginfünfte .gjartwigd unb verheerte bad gange SBrcmcr 33id*

thum 2
). SRur üpornborg blieb unbegwungen: ed war gefdjüfct

’) inetbcn bie StBerte .fjclmolbd (II. 9.) audjutegen fein, bic für ftd)

betrachtet vielmehr ju fageit fct)eiuen, Äcnrab habe ftd) jwei 3ai)re in SDtag«

beburg aufgcl)aitcn, fei bann nach Sranfreid; gereift unb höbe nun etji bei

feiner ^>cimfe()t ben Grjbtfd)of .&art\Dtg bert gefunben. iSamit ftnb aber

bie SBorte: post paucos dies prosequar vos gang unvereinbar.

*) Chron. Stedcrb. 1107.

11
*
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tmrrf) feine Sage in einem ferner jttgdnglidjen 9Äoor. 2lud) bie

gürften ftanben bem ^erjoge feinblicf} gegenüber, ganj ©adjfen

war in ßmpörung. ©oölar trat auf ber dürften ©eite; offne

©dumen fdjnitt $einridj ber ©tabt alle Bufuljr ab unb fe^te

it>r burd) junger ju ').

SSRitlerWeile fiarb (Srjbifrijof fReiitffolb am 14. 2lug. 1 167 2
)

in 9tont, Wölfin er mit bem Äaifer gegangen war. Sticht lange

nadffjcr jogcn griebrid) unb fein ^eer in bie Sombarbei juriicf.

£ier erfuhr ber Äaifer, wie e6 in ©acbfen Verging. (Sr fcfjicfte

fogleid) Slbgeorbnete balfin unb gebot ben fpartffeien griebe bid

ju feiner 4?eimfef)r. £od> waren felbfi ben SBinter ffinburdj rnelfr*

mald erneuerte SBaffenftillfiänbe anjuorbnen; bie 3mietrad)t bract?

immer wieber fferoor 3
).

(Snblid) fam griebrid). 2lm 31. 2)iai 11G8 {fielt er juerft

einen «fpoftag in granffurt am 2J?ain, wo er ben ©adffenfferjog

unb bie ©ddjftfdjen gürften perfönlidf jum grieben jurürfnef 4
).

Slllein halb ging ber griebe wieber auö, abermals waltete {Raub

unb Sranb im ©adjfenlanbe. -fpeinrid) baute feine jerfiorte gcfie

«^albendleben wieber auf 5
) unb fejjte ben 23cml)arb »on Sippe

alö Sefeljlölfaber über fte. Siefer unternahm oon ba «erwüftenbe

©treifjüge in bie ©egenb oon SRagbeburg, fogar bis an bie

Söiauern ber ©tabt. 3)afiir belagerten ber Grjbifdjof unb feine

>) Helm. II. 9.

2
) Siefc 3eitbeftimmung gtebt Godefr. monach. 1107. Sie ift unbe-

benflid) ber bed Chron. Stederb. 1108. unb beS Chron. mont. ser. 1108.

»orjujttfjen, benn ber (fijromft lebte in jtöln felbfi- Sie Angabe bet beiben

Gljrontfeu ifl #ermutl)lldj baljer entjianbcu, bajf man bie Scbibsacanj nad)

Steinljolbtf Hebe mit $u ber Slmtäjeit bed ©erflorbenen rechnete. So melbet

Cbronogr. Saio 1108. ganj richtig : Reinoldo Colonieasi archiepiscopo

successit Philippus canccllarius, unrichtig bagegen Chron. mont. ser.

1IG8.: Reinoldus Coloniensis archiepiscopus obiit.

3
) Helm. II. 10.

4
) Godefr. monach. 1108.

s
) Ser äöieberaufbau wirb nirgenb aubbrücflich berichtet, ba bie gefie

aber früher jerfiert leat unb nun hergeftellt erfcfieint, fo ifl an jener Hljat*

fadjc niept ju jtoeifein. eben fe Wenig baran, baf bet jjetjog bet Gebauer

war, bettit er fcjfte ben ©cfcf)li?ifaber ber ©urg tln.
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jal)Irei$eu Reifer wieberum -fpalbettSleben >). $aö griebtnSwer!

mupte alfo auf einem EReid)Stage in SBürjburg am 10. 3uli 2
)

abermals begonnen werben. Jjeinrid) war auSgeblieben, boef)

fofjnte ber Äaifer, feiner SSBeinnng nad), bie Sfidjftfd)en giirflen

oollftänbig aus 3
). (Sr batte ftd) geirrt. 2)ie geinbe beS ^erjoge«

fammelten ftdj halb oon neuem, brannten unb raubten in beffen

Sanben*). Salb entaweiten fie ftd) auch unter einanber.

©rabifcf?of Hartwig fucb?te unb erlangte, sermutfflid) um biefe

3eit, einen iöergleid) »on bem «fierjoge, wobutd) if)m bie Diütffehr

in fein ©rjfttft gefiattet würbe 5
). @r ftarb wenige (Eage nad^er.

©ein (Eob »eranlapte neuen. Streit. 2)aS (Domfapitel war un*

einig. (Die ©neu wählten ben (Defan Dtbert, bie Slnbem beS

SRarfgrafen 9llbert Sof)n Stfrib. 2)eit le&tern woKte ber .gjeraog

btirdfauS nidjt im ©tftifte bulben. Stuf beffen ©efyeip rücfte ®raf

©unjelin in SBremen ein unb nötpigte ben Sifrib unb Sifribd

8tnt)dnger aur gludjt 6
).

Unterbeffen aerftörte ®raf 93eml)arb oon 5tnf>alt bie Surg

Reibungen im (Effitringerlanbe. (Da »erbanb ftd) ber Sanbgraf

mit bem «gieraoge, feinem bisherigen SEBiberfacEjer j beibe jogen

gegen ben ®rafen aus unb »erf>ecrten bie ©egenb an ber Saale

um SlfdjerSleben E>er.

3um britten mal trat ber Äaifer ins Mittel unb ftiftete auf

einem $oftage ben 2. 3too. 1168 grieben unter ben prflett.

>) Chron. mont. ser. 1188. 35er Stonat Wirb rtid^t angegeben, dt!

tagt ftd) alfo auch nicht nttt ®ewlgheit befllmmen, jtoifcfjcn welche ber Sri«''

beneftiftungen bcö 3agreä 1168 biefe ©etagerung oon $a(betu5leben ju

fefcen ijt.

*) Sen Sag bet (Berfammlung giebt eine ttrfunbe in Leuckfeld Anti-

quitates Poeldenses p. 254.

3
) @o fvrlcht c$ bie eben angeführte Urtunbe au3.

‘) Chron. Luneb. p. 1393.

B
) Hartwig ftarb am 30. @btbr. 1168 (Alb. Stad. 1168.), Wenige Sage

nach feiner •freimfebt (Helm. II. 11.); er fann alfo nicht erg, Wie $etmolb

berichtet, nach bem Samberger Dteichötage, ber in ba3 3al)t 1169 gehört

(Godcfr. monach. 1169.), in feine Diccefe jurüefgefe^rt fein. ®aä (Steig--

nig mug früget gefegt werben.

») Alb. Stad. 1108.
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2>od) mar fdfon am 2. gebr. beö folgenben Sabreö (1169) auf

bem -£>oftage in SBilebufeit eine neue griebenöfiiftung nöt^ig ')•

Sind) fte teenbete bie gef)be nidjt boQfommen. (Sine große gür»

fiettoerfammlung in Samberg, bie ben 6. Styril (1169) if>reit

Anfang itaf>m 2
) unb biö in ben Suniuö bauerte 3

), nal)m alfo

bie Sache junt fünften male auf. Set Äaifer berief ju bem

3med alle Säcbftfdje gürfien Dor ftd), rügte bie Serlefjtutg beö

griebettö, bereit fte alle ftd) fdjulbig gemalt, unb bie ben Sotn»

barben Gelegenheit jum Sluffianbe gegeben, braute eö aud) nad)

Dielen Serjogerungen, burdj Diele Sorftcbt unb Klugheit fdjlief*

lieb ju einem Verträge, ber ben Sadjfenberjog im Söeftfj aU

ler feiner 8anbe betätigte. Sie Semerber um baö Hamburger

(Srjfiift DertDarf Äaifer griebrid) beibe unb fefcte bagegen eben

fo eigenmächtig, tote einft ben SBicbmantt in SJiagbeburg, nun bi«

ben Salbuin alö Grjbifcbof ein. Sifdjof ilonrab erlangte burd)

Sßermittelung beö Äaiferö bie Gtlaubniß, mieber in feinen Äird)en»

fprengel ju geben; bod) mußte er ben gorberungen beö .gjerjogeö

genügen, unb mar Don nun an ein Dollfg anberer SJiann, alö

juDor: bie 9iotf) batte ihn bemütbig gemacht, menigftenö in feinem

Serbalten gegen ben ©adjfcnberjog. Sen gürfleu unb SKadjtbabern

bagegen, bie unter ^einridb fiattben, trat er noch immer entfcifloffen

in ben 2Beg, meint fte bie ©eifilid)feit beeinträchtigten, Dornebm»

lieb bem ©rafen ^einricb Dott Drlamünbe, ber in bem 9iufe

ftanb, er trachte ben Äirdjengütern nach ohne Sdfeu Dor ©ott

unb SJienfcben. Sßebefinb Don Safenburg mar bet Ginjige, ber

ftcb beö Samberger griebenö meigerte, unb ben Heinrich erfl

bureb Selagerung feiner Surg jmingen mußte, ftd) ju unter»

merfen *).

*) Chron. Lnneb. p. 135)3.

2
) Godcfr. monach. 1105).

3
) Leuckfeld Antiq. Poeld. p. 254. Ann. Bosov. 1109.

4
) Helm. U. 11. Alb. Stad. 1108.
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<£ro&evu»$ ttott SHttgett &utd) beit i&öttettföittg.

3nbefj bic <Säcf>fifcf)cn gürflen ftd) befehbeten, ging and) im

Sßettbenlanbe bcr Ärieg mieber an, ein Ärieg ber (Dänen unb

ber Dianen.

(DaS gaitje Sattb von ber ©Ibe biß an bie Sßeidjfel mar

nach unb tt ad) unter (Diöcefett verteilt. (Drei ©isttjiimer füllten

bett füblirfjett (Raum, SReifien, Sraubenburg unb ^avelberg, fte

jum ©rjftift DRagbeburg gehörig ; norbmefil(d) von öpavclberg

lagen bie (Bidthümer Sdjmerin, Sübef unb (Rafceburg nebfl bet

(ßarodjie be$ ©rjfiifteS Hamburg, bem fte untergeorbnet mareit;

norböftlid) von (Brattbenburg bie bem ©rjftift ©tiefen untermor*

fetten (Diöcefett ?cbu6 unb Sufavielt, ledere von fßolen her an

ber linfen ©eite ber SBeidjfel bis an bie Dflfee reidjenb; jmt*

fdjen ©ujavtett unb ben meftltdjeu (Diöcefen baS (ßommerfche

(Biötl)um, beffett Stellung gegen bie benadjbarten ©rjbiSthümer

noch unentfd)ieben mar. (Drei 9Rönd)Sflöfter, Stolpe an bet

DScene vom £>rben ber ©luniacenfer, Äolbafc unb (Dargun ©iftcr*

dettfer DrbenS, baju breijcl)n ©()orl)crrenfiifte in SReifjen, Vran*

benburg, Seijfau, Jericho, .fpavelberg, Hamburg, (Raheburg, 5Reu-

miiuftcr, Sigeberg, Sübef, ©robe, Ä'amtit unb Äolberg beftanben

fd)ott innerhalb ber angegebenen ©renjen. ©in äuferlitheS d?ird)en*

mefen mar alfo begrünbet, mctin auch bie (Diöcefangrenjen noth

nid)t überall fd^arf bejtimmt, Snflftutionen uub £ßerl;ältniffe noth

nicht entmidclt marett, auch baS ^eibent^um immer noth offen

unb im Verborgenen gegen bie ©l)riftlid)e Religion anfämpfte.

SRut (Rügen mar noth 8an5 heibitifch-

(Dod) gehörte bie 2>nfel jum ©rbtheil St. Veit«. So hatte

eö juerft von ©orvei) her nach ber SERitte beS eilften 3al)rhun«

bertd burth ben 3lbt Saracho verlautet, um biefelbe 3ett, ba von

(Bremen her burth ben SReifter 2lbam bie Äuttbe vom Svante#

vit in (Rorbbeutfdjlanb auSfam. (Dod) mar bie ©ntbeefung, bte

Saracho in fein ^eberegifter eintrug, tut Stillen mol)l f<hon f
nis
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E>cr gemalt, nur ber 3»faÖ würbe butd) tgti neu gewonnen,

Gorvepifd^e .ftloftermeier gdtten in golge igred ©eijed ben Abfall

ber 9ianen veranlagt, auf beren 3>nfel bamald noeg fein 2)eutfcged

,£jeer einen gug gefegt gatte.

©Sann unb von wem bad Sanb gefegenft war, gatte man in

©araegoö Sagen noeg nicf)t gewugt unb nict)t gefagt. Grft nadj*

bem .gjerjog £otgar bad erfte ©cicgftfcge Äriegdgeer natg SRiigen

gefügrt, gatte bie pgantajtrenbe Srabition einen üRamen gewon*

nen, an bem fie gafteu fonnte. ©bt Sßibaib, ber Jtreujfagrcr

inö ©Senbcnlanb, wugte fegon, Äatfer Sotgar fei cd gewefen, ber

bem Älofter bie 3nfel ber fRanen gefdjenft. Ob er ben Supp*

lingenburger gemeint, lägt fug niegt entfegeiben ; bie Srabition

fonnte baö nidjt meinen, igr war bie Grinnerung geblieben, bajj

bie ©djenfung fdjon im eilften Sagrgunbert verloren gewefen.

Slber ber 9iame würbe feft gegolten. 2)amit war bie Sludficgt

in bie Äarolingerjeit geöffnet. 3wtäd)fi freilidj auf benjenigen

bed ©efdjlecgted, von bem man im nörbitdien Deutfiglanb unb

im ©canbinavifcgen Sorbett gerabe am wenigfien wugte. 3n
viel lebenbigerem ©nbenfen ftanbeit gier Sotgard ©ruber Subwig,

ber ©egrünber bed 3>eutfd)en IReicged, Sotgard ©ater iSubwig

ber fromme, ber bad Grjftift Hamburg gegrünbet, ber ben 5lnd*

gariud aud Gorvep ald ülpojiel unter bie geibnifegen Sänen unb

©cgweben gefanbt gatte, vor allen Sotgard ©rogvater Jlaifer

Äarl, ben fclbft ber Norweger ©iggvat, ber ©falbe Dlafd bed

^eiligen, ald ben treffliegften ÜRann ber ©Seit rügmte ')• 2fn

biefe ©erfonlidjfeiten fnüpfte bie ©t. ©eitdfage im Siorben an,

boeg in verfegiebener ©Seife.

Sim .jjofe bed greifbaren Äönigd ©Salbemar unb feined gleicg*

geftnnten greunbed, bed ©ifegofed von Oiofcgilb, gieg ed, Äaifer

Äarl gäbe vor Seiten bie fRanen bejwungen unb bem geiligen

©eit in Gorveg jindpfliegtig gematgt. ©te aber gdtten, um vott

ber Slbgabe lod ju fommen, unter fug ein ©ilb aufgeriegtet, bad
ge ©t. ©eit genannt, gfitten auf beffen S)ienft jenen 3ind über*

') Snorra 8. af Olafi helga 131.
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tragen, bie Gönner »erachtet unb erftart, fte wären mit bem

SSeit ifirer äpeimatfi jufrieben, bem auSfänbiftfien wollten fte niefit

golge leiften. So fiabe ber S»anto»itcultuS feinen Anfang ge«

nommen

dagegen unter ben <£>cibenbefefircrn in SBagrien erjäfiltett

alte Seute im jwötften Bafirfiutibert als unbeftimmteS ©eriiefit,

Subwig, ÄarlS beS ©roßen Sofin, fiabe »or Beiten baS 8anb

ber Staneit bem fieiligen 93eit in Gor»ep bargebratfit, benn er

fiabe baS ättofter geftiftet. Son Gor»ep aber feien jur Beit beS

jweiten Subwig SRbntfie »on befonberer ^eiligfeit auSgegangen,

bie, begierig naefi bem .£>etl ber SQBenben, fttfi ©efafir unb $ob

unterjogen fiätten ,
um baS göttlicfie SBort ju »erfünbigen. So

feien bie 4jeibenboteit »leie Sanbftfiaftett jenes 93olfeS burtfiwan*

bert unb plefit auefi ju ben fRaiten gelangt, fiätten in fefter 3u*

»erfttfit geprebigt unb baS ganje Güanb gewonnen, worauf fte

bort ein 33etfiauS ju Gfiren Gfirifti unb jum ©ebäcfitnifj St.

93eitS geftiftet. 2tber fpäter fiätten fttfi bie 93erfiältniffe geänbert,

bie 9tanen feien »om ©tauben abgefatten, fiätten bie tßriefler unb

alte Gfiriften vertrieben unb beit ©tauben in Aberglauben »er*

fefirt, inbem fte einen Tempel enitfitet unb ein grofjeS Söitb St.

SßeitS gematfit, baS fte feit ber 3«ü unter bem tarnen S»anto*

»it als ben fiocfiflen ©ott anbeteten 2
).

33iftfiof Serno unternafim eS »on SDeutftfier Seite fier juerft,

baS tief gefunfene SSolf, auf bem, wie man meinte, ber 3sru

©otteS unb ber SRenfcfien rufite, jum ©tauben jurütf ju führen.

Gr befutfite fRflgen, prebigte, »ermutfilitfi natfi bem grieben »on

Strela (1165), fanb aber fein ©efiör
3
). 2)ie Dianen blieben

bei ifirer Steigerung niefit jtefien, fte tfiaten halb notfi fetnbfeli*

gere Sdfiritte.

Äönig SBalbemar fiatte natfi bem tefitert Kriege gegen bie

fßommern, ben er gemeinftfiaftlitfi mit bem Satfifenfierjoge unter*

nafim, feine Staffen gegen Norwegen gewanbt. 93om grüfiling

*) Saio p. 828. 829.

J
)
Helm. I. C. n. 12.

3
) 2tf(p aRrftenb. Urt. IU. 3tr. 1.
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big übet bie Sommerfonnenwenbe bed 3al)red 1167 war et auf

biefer ©eite befdjäftigt ')• Unterbeffen fielen bie Stanen wieber

ab. 3)et Äonig bcfdjloj? alfo, fo halb bet ©intet ju Gnbe ginge,

fte ju befriegcn. Sie erfuhren, wad ifytten beoorftefye, unb fanb*

ten bafyer einen befonberd flugen unb berebten SDtanu ab, bet

burd) audgefud)te fünfte bet Sdjnteidjelet ben 93orfaj) bed &o*

nigd rütfgängig machen follte. 2)er ffierfud) war »ergeblidj.

.fpcrfömmlidjer ©eife nad) burfte nun bet $8ote nidjt ju feinen

Sanbdleuten jurürffefyren
2
), wiinfdfte ed attd) nidjt, bettn mahnte

er »om Äriege ab, fo beforgte er, »erbädjtig ju werben, trieb er

baju, fo I)anbelte er jum 23erberben feiner Nation. Gr bat ba-

l)er, bei bem ©ifdfof »on Siofdftlb bleiben ju bürfen, bid man

bal)eim feinen SKatl; begehre, benn begehrter Statt) pflege befdjränf*

ten 2Renfdjen beffer ju gefallen, ald angebotener 3
).

SBifdfof Serno war je&t nid)t miribcr fricgerifd) gegen bie

Stauen gefinnt, ald ber Sanenfönig. Gr ging nad) Saufen

unb lfatte in Süneburg eine 3ufammenfunft mit bem .gjerjoge

(1167) *)• 2Bad fte befprodjen, ift nid;t befannt. ©afyrfdfcin*

licf> in golge biefer Unterrebung erlieft |>einrid), obwohl felbfl

mit ben ©äcfyftfdjen gürten im Äriege, bad ©ebot an bie iljm

unterworfenen ©enbett, fte fotlten bem UDättenfönige 33eijtanb

leijiett, wof)in er aud) ftd) jur Unterjod)ung frember Stationen

aufmadje 5
). 33erno felbfl fucfjte ftrud)t bei feinen Steubefefyrtcn.

Gr forberte ttämlid) bie dürften unb aUed SßclE auf, bie göjjen*

bienerifc^en Statten jum ©lauben ju jwingen. Gr fanb Gin*

gang °). 3)ie fßommernf)erjoge Sogidla» unb Äaftmir beriefen

alle 9)tannfd)aft if)teö Sanbed an bie SRünbung ber Uefcr (1168) 0
unb jogcn bann, gleidj bem Slbobritenfürfiett fßribijla», mit itjrett

') Saxo p. 817—821. SBgt. Müller Critisk tfndersögelsc etc. S. 214.
2
) Siquidem legatos liosliuin ctc. Saxo p. 755.

3
) Saxo p. 821.

*) 2>aS crgicbt fld) aus Diplom. Raccb. I. Nr. II.

») Helm. II. 12.

“) 8i|'d' SDteftetibutgifcfyc UrFunben III. litt. 1.

’) D reger T. I. Nr. 4.
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©chaaren bem (Dänenfönige 311 >), vor ißnen f)er Bifchof Berno

als Fahnenträger im heiligen Äriege 2
).

äßaibemar hatte inbeffert and) ein großes .fjeer unb viele

©d)iffe verfammelt (1168) 3
). älm Eßftngfltage, b. 19. SDlai,

fam man bei JRügen an 4
), lanbete auf verfdjiebenen fünften

ber Snfel, fanb inbeffen überall nur ©eiegenheit jum jßtünbern,

nidjt 311m Äantyfe. £>f)ne Blutvergießen fotlte aber ber 3«9
nicht abgehen. 2)er Äönig manbte ftd) baher jur Belagerung

ber F«fle 9lrfon.

Sluö ber benachbarten SBalbung mürbe eine große 9J?enge

Bauholj angefahren, um ÄriegSgerätl) barauS ju jimmern. ©o
hatte eS SBalbemar angeorbnet, unb als bie Arbeiter ftd) fleißig

bei bem SEBerfe regten, äußerte er bod), cS fei alles vergebliche

5Jlühe, fte mürben bie Fefle eher einnehmen, als man h°ffe.

Stuf bie Frage, morauS er baS fcljiieße, gab er jut Slntmort,

ihm fei fo menig ein Sraum ju $f)eil geworben, als fonjl ein

bebeutfameS ©eigniß vorgefommen, baS ihn ju jenem ©tauben

Vetanlajfe, eS fei nur eine Stauung in ihm. 3>abei erinnerte er

an bie ©age von ber (Eroberung StügenS burdj Äarl ben ©roßen

unb von bem 91bfaH ber 9ianen. 2öenn nun ©t. Betts Sag,

ber 15. 3uni, fomme, merbe ber ^eilige mohl bie Stauern berer

verberben, bie ihm bie Blißgeftalt beS ©öfcen beigelegt unb fein

Slnbenfen mit einem gottlofen ©tltuS vermengt hätten. 35er ©n*
fall mnrbe bemunbert, aber nicht fonberliri) geglaubt: bie Bela*

gerungSarbeiten bauerten fort.

Ilm {eben ©ntfafc abjufdjneiben, fanbte ber Äonig Btann«

fchaft aus, melche baS fchmale SBaffer jmifdjen SBittom unb

fRügen 3
) beobachten unb ben Feinb am liebergange hinbern follte.

*) Helm. II. 12.

2
) fiifrf) 2J2cf!enb. UrEunben III. 3t r. 1.

3
) Ueber bie Ghtonologie »gl. Müller Critisk Undersögclse S. 215—217.

4
) @c rnelbct bie Änbtlingerfage. 2Äit Unrecht bezeichnet SSart^olb (B.

II. ©. 184.) ißfttigften alb ben 3ettpuntt, ba bie Belagerung »on SlrEcn

ihren Anfang nahm.
5
) (Sb ift unbebenEtich bie dlcgenb ber fflittcioer gaffte gu »erflehen. 3u

bet Sinnahme Bartholb« (33. II. ®. 185.), ber Bteeger Sobben fei gemeint,
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SaS übrige Sänifdje .jpeer war befdjäftigt, baS ©clagerungSge*

rät!) näf)er an ben 2ÜM ju fd)affen; Stbfalon ftedte auf S3efef)l

beS -Königs baö Säger jwifdjen ben 5DfeereSbud)ten ab j jeber

-KriegSfdjaar würbe tf)re beftimmte ©fette angewiefen. Sie 33e<

lagerten bagegen verrammelten baö %\)ox von innen burd) einen

großen Grbfjaufen, ben fte mit tafelt belegten; ben Shurm über

bem i£t)or achteten fte feiner weitern SBertheibigung bebürftig,

benn auf it)m ftanben bie ^eiligen gähnen, barunter burd) ©röfe

unb färbe auSgejeidjnet bie ©tanitia.

©o war alles in Bewegung : -König SBalbemar hatte in ber

©djwitle beS SageS ben ©Ratten gefugt unb rajiete. Unter»

beffen wagten ftd) bie Srofbuben aus äRut^wilten bis an ben

SBall von 2lrfon unb warfen mit ihren ©djleubem fleine ©feine

hinauf. Sie SBenben fabelt von oben herab bem Spiele ju unb

batten ihren ©paf baran. 21IS aber größere -Knaben fte in

ähnlicher Sßeife neeften, würbe aus bem ©djerje Gmfi; bie 33e»

lagerten liefen ftd) ungern in ein ©efeefjt ein. Sa gingen audj

bie SDJänner von ifjrett Arbeiten unb eilten ben jungen Seuten

ju -gjülfe. 3m ©efeefjt bemerfte ein -KriegSmatm, bie (Srbe, bamit

baS Sfor jugefdjüttet war, fei gewtdjen unb fo jwifdjen ben

JRafen unb bem Stjnrm eine grofe ©palte entftanben. Gr eilte

ben Umftanb ju benufen unb forberte feine ©efäfrten auf, ifjm

bet)ülftid) ju fein. Ungefäumt warfen fte nad) feiner 2lnweifung

ihre Söurffptefe mit ben ©pifen in bie 9tafen. Saran fletterte

er ben SGBaH hinauf bis unter ben Sfurnt, wo er, gefiebert vor

ben Selagerten, fogar unbemerft von tt)ncn war, lief fiefj bann

von einem Sßagen mit Stroh, ber eben für ben SSebarf beS Sa»

gerS gefahren fam, ein 23unb nad) bem attbern auf ben Sanken-

fpifen jureid)en, fußte bamtt bie ©patte, fd)lug barauf feuer an

unb warf eS in baS Stroh- 2US bie Sohe aufging, ftanb er

wieber unten bei feinen ©enoffen.

fßmmt @aro$ (p. 830.) S3c[d)tci{mng nidit. 35er SJobben, »ie et jc$t ifi,

fatm nirf;t bejclc^nct »erben al« parvala freti interrivatio, quae vix flu-

minis magnitndinem aequare yideatur; unb bajj er in äBatbemnrd Sagen

fdjmater gemefen, tji unertteieltd).
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Die belagerten wuften in ber erffen Seffürjung nicht, ob

bem geucr ober bem geinbe gu begegnen fei. ©tblich faxten fte

SWuth, liefen bie Singriffe ber Dänen unbeachtet nnb wanbten

ftdj gegen bie flamme, bie oon feinblic^er ©eite forgfam genäht

unb oor ber Sfyätigfeit ber Sofdjenben gefdjü^t würbe. Salb

fehlte eö biefen an SBaffer, ber Sranb würbe gröfjer — weil

SKilch gum ßöfchen gebraucht fei, h*eß «3 im Dänifchen Säger.

2fuf baö ©efdjrei, baö ffd) erhob, alö ber Äambf ernfflich

Würbe, fam auch ber Äönig nähre unb fah ben Slnffrengungen

beiber Steile gu. 9io<h war nicht abgufehen, wie ber Sluögang

fein werbe. Sifdjof Slbfalon wünfd)te baher, ehe etwaö SBeitereö

gefchehe, felbft gu unterfuchen, ob baö geuer mächtig genug gut

Ueberwältigung ber Surg. SBalbemar war bamit einoerffanben.

Der SBifchof ging barauf, mit ©djilb unb «gjeltn gewaffnet, bid

an baö Dhor* Ärieger wollten eben ffürmen; er hief ffe

lieber baö geuer nähren. Daö gefchah- Die glamme ergriff

*ßfoffen, ©tütjen, gufboben beö hölgernen Dhurme3, enblid? auch

bie heilige gähne auf ber 3iune unb »ergehtte ffe unb alle übri*

gen heilig geachteten gelbgeichen.

Sllö Slbfalon bieö bem Könige melbete, würbe ein aögemei»

ner ©türm angeorbnet: Dänen unb *ßommern, bie leftem »on

ihren <£>ergogen geführt, griffen mit auönehmenber Äühnheit an-

Doch war auch ber SBiberffanb beharrlich- Mancher unter ben

SSanen jog ben Dob im Sranbe ber ^eiligen geffc bem geben

auf ihren Drümmern oor. Sllö aber bie ©luth unb ber Slnbrang

ber ©türmenben ben 3uffanb ber Selagerten immer hoffaungö*

lofer machten, rief ©ner som SBatfe mit lauter ©timme

nach bem Sifdjof oon iRofdjilb unb begehrte ein ©efprädj. Slb»

falon befchieb ihn nach bem ruhigffen, »om ©efechte fernffen

$h*H* ber Surg. <£>ier fragte er ben SBenben, waö er bringe.

@ö war baö ©efuef), ber Äampf möge aufhören, bie Selagerten

wollten ftch ergeben. Der Slntrag würbe jugeffanben, boch nur

auf bie Sebingung, baf auch ber Äampf gegen bie glamme

aufhöre.

Der Sifdjof berichtete bemnächff an ben Äönig, ber nicht per*
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fönlich an bem Treffen S£f)eil genommen tjatte. Stuf beffen ©e-

helft »erfammelten ftef; bie «Heerführer jum riegöratt; j baS geuer

brannte inbeffeit ungehemmt. £>ic Verathung mar furj. Äöntg

2Balbentar nafjm bie Unterwerfung ber Dianen an; fte foöten

baS 33üb unb alle Sentbelfchäjje beS S»ato»it auSltefern, bie

gefangenen ©Triften of>ne Söfegelb frei geben unb alle 33räudje

ber wahren ©hriften wie W« halten, gelber unb ©runb*

ftücfe ber ©ötter füllten jum 9iu(;cn d)riftlid)er *ßriefter »erwen*

bet, bem Könige füllte unweigerlich, fo oft er eS forberc, bie

Verfölge geleitet unb jäf)rlid) »on jebent 3od? ßchfen ein Tri-

but »on 40 (Silberpfennigen entrichtet werben. Vierzig ©eifein

aus ben Söhnen ber ©bien foHten für bie treue (Erfüllung beS

SBertraged haftf,t -

3)aS 3)änifdje ÄriegSöolf mar l)öd)ft unjufrieben, als eS

»on biefem SluSgange »emahm. ©S befdjwerte ftd? laut, bajt

ihm Diache unb 33eute genommen merbe, unb brohtc einen Äönig

ju Perlaffen ,
ber geringes ©elb einem grofen Siege »orjief)e.

SBalbemar mürbe burch bergleidjen Steigerungen beunruhigt, ©r

berief bie Herren noch einmal ju einer 23erathung unb fragte, ob

fte noch jfir Sinnahme beS Vergleiches, ober für fpiünberung

ftimmten? Sie »erlangten SlbfalonS SJieinung ju hören. „©in*

nehmen läpt ftch *>'e 33urg," erflürte ber 33ifchof, „aber nicht ohne

langwierige 33elagerung. 25enn nur ber obere, auS Spolj unb

8ehm beftel)enbe Xtyil ber Viauer ifi »om geuer beinahe jerfiört,

ber Sßatl barunter bagegen feuerfeft unb hoch 9en«8, «nt bem

©inbringen ;u mehren. 2)ie glamme felbft, bie ben ^Belagerten

bei ber Vertljeibigung hinberltd), ifi eS eben fo auch ^en Sela-

gcrern beim Singriff. Unb wirb gegen Slrfon ohne Schonung

»erfahren, fo fiefjt »on ben übrigen gefien ber Dianen »erjweifel*

ter SBiberftanb, Wirb bie Uebergabe angenommen, bie Dladjfolge

ber anbern ju erwarten. 3)aher fiimme id) für Slufrechthaltung

beS Vertrages, gällt ber Vefdjlup ber Verfammlung anberS

aus, fo wirb man hoch bie ©eifein, bie fd}ott in unfern .fjfinben

ftnb ')/ unoerleftt ju entlaffen haben, bamit bie Dianen nicht fagen

*) inviolatos obsides mitti debere etc. Absalon susci-
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fönnen, ed fei &etrüßttcf> mit ifjnen verfahren." (Srjbifdjof ©dfill

unb nad) feinem Vorgänge bie übrigen Herren traten ber 2ln*

fid)t Slbfalond bei. Darauf geftüfct, adjtete ber Äöntg nicf>t tpei*

ter auf bad ©efdjrei ber 9)Jenge. Der Sifchof fuf)r mit ber

Uebernafjme ber ©eifein fort 1
)-

Dieö alled gefd)al) am 14. 2>uni, bem Dage »or St. Seit 2
).

3n ber nädjfi folgenben Sftacht erfdjoll ^>lofelic^ ber laute 9iuf

eineö 2ßenben nad) bem ©obfdjalf, beit ber SBifcfjof »on 9tofd)i!b

ald Dolmetfcher bei fiel) hatte. Slbfalon ermatte unb fragte,

mad ed gebe. Der SBenbe begehrte Betritt ju if)in, warb »or*

gelaffcn unb bat burd) ben Dolmetfdjer um bie (Srlaubnifj, nach

ifarenj ju gel)en. @r »olle ben @inwof)nern Strfonö galt mel*

ben unb fte mahnen, baü fte burd) einen ä^nlid^en Sergleidj jtd)

unb if>re gefte retteten; am nädjfien Dage werbe er Sefdjeib

über ifjre 9Xbftd)ten jurütf bringen. Denn er fei aud Äarenj ge»

biirtig, fein Sater heiße Sittog, er felbfi ©ranja. So gehöre er

and) ntd)t ju ben eigentlichen Gütern »on Slrfon 3
), ben brei

fumbert Äriegerit Soatooitd, fonbern fei gleid) anbern mit ber

(Srfafcntannfchaft Ijergefc^icft, nicht and freiem Antrieb gefomnten.

picndonim obsidum mandatum ampieius etc. Saio p. 836. Sie beiden

burd) wenige Seiten non einanber getrennten Angaben fd)einen int SBibet;

fprurfj mit einanber. 9lad) ber erftett waren fdjon, als bie Unterrebung ge=

batten würbe, ©cifeiit ber SRancn in ber ©ewatt ber Sänen, nad) ber

{Weiten erfolgte bie Ucbergabc erft nad) ber Unterrebung. Ser SCibcrfptud)

iöf’t ftd) burd) bie Sinnalpne, bafj wenigjtenS einige bet nierjig ©eifetn

fd)on »er bet {Weiten ©eratljuug ber .£>eetfüf)rcr ben Säneu audgetiefert

waren.

>) Saio p. 821. 828—830. Knytl. S. 122.

J
) Sclavi Rübo accepcrunt ebristianitatem jubente Waldcmaro rege

XVIII kal. Jul. Ann. Esrom. 1167.

3
) praesentis urbis non civem sed advenam esse etc. Saxo

p. 837. Ser Stuebrurf ifl auffattenb, nad)bcm ber Stutor felbffc früher (p.

742.) non Slrfon gcmelbet : munimentum quidem habitatore vaeuum se-

rarumque duntaxat claustris fmnatum etc. Sie Sürger non Strfon fön;

nen atfo nur bie bteil;nnbert Jtrieger beS ©nantonit fein (Saxo p. 825.),

benen aujier anbent Slenflen im galt eines Slngtijfs begtetflid) bie ©ertfyei;

bigung ber gefte ifjreö ©ottes muß obgelegen haben.
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pr Me 26ifrid)tigfeit feine« ©efucfj« fpred)c fern oerwunbeter

2lrm, ber if)tt feinen Sanböleuten umtüfc mache.

Slbfalon braute nod) in berfelbeit 9?acht bie @ad)e an ben

Äönig. ©ranja« Verlangen würbe gewährt, nur fülle er nictjt

jaubern. ©teile er ftd) nicht »or Ablauf be« foigenben Sage«

mit allen Gblett 9Üigen« an bem Ufer junäd)ft ber gefte «la*

renj ein, fo ftnbe fein 93ergleid) weiter ftatt.

2lm Sage barauf, bem 15. 3uni, beauftragte SBalbemar ben

©«bem, 9lbfalonö Araber, unb ben ©one Gbbefon, ba« ©ö^en*

bilb in Slrfott ju jerftcren j SBifc^of SBerno fd)loß fiel) ihnen an 1
).

2)ie 3)rei liefen bie Vorhänge bcö Sempel« wegnehmen unb be*

fiellten 2)icner, welche ben ©patopit umhauen füllten, ermahnten

biefe aud), loorficfjtig an« 2Berf ju gehen, bamit nicht ber @ö$e

beim ÜRieberftürjen auf einen Pon ihnen falle, unb e« bann heiße,

©patopit h«be ftd) gerächt. 35enn fchon hatten ftd) bie 9lanen

in großer 3aßl eingefunbcit
; fte hofften ein ©trafgeridjt an ben

3erft6rem ju fcfjert. Slber ba« SSilb Würbe unten an ben ©d)ien*

beinen abgehauen unb fiel rüdltng« an bie SBanb, ohne ©d)a*

ben ju thun. ©one befahl barauf, man foUe mit gleicher 93e*

hutfamfeit bie SSaub abbrechen. 9(16 ba« gefchehen war, fliirjte

©patooit frachenb ju 93oben, unb ber Seufel, erjählt ©aro, fuhr

in ©eftalt einr« fcfjwarjen Slfiere« ftdjtbar au« bem Jjaufe unb

perfchwattb plofclich Por ben Slugen ber Umfiehenben.

9lun würben bie SBenben aufgeforbert, baö umgehauene 93ilb

an ©triefen au« ber gefte ju fdjleppen j aber perfönlid) ba« ju

thun, wagten fte auch jefct noch nicht, ©ie beauftragten (befan-

gene unb gremblinge, bie beö Grwerbe« halber ju ihnen gefem-

men waren, mit bem bebenflidjen ©efdfäft. ©o unter ben itla*

gen Gütiger, bem -fjohngelädjter Slnbercr, ber fehmeigenben 93e*

fchämung beö flügeren Sßeile« ber Reiben würbe ©patopit hin*

au« gefcfleift in ba« Sänifdje Säger. 3)a« Äriegöpolf lief fdjau*

luftig jufantmen; al« biefe« ftd) fatt gefehen hatte, famen auch

*) maiimo ydolo eorum Szuentcvit destructo etc. 2tfcp tWef*

lenb. Utfutibcit in. 9lt. 1.
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bie fetten. Unterbeffen würben bie ©Treiber ober (Belehrten '),

äße ober größtenteils ©eißlidje, in bie Burg gefanbt, um bie

Beßegten, bie nun gar feine Religion Ratten, burd) brießerlichen

Sienfl an bie (briftlicßen ©otteSbienfic ju gewönnen 2
). SBifcfjof

Serno nötigte fte wiber il)ren Söitlen jur Saufe 3
). Slbfalon

unb ber Sänifdje ©leruS gelten eS nicf?t anberS: eS foUen an

bem einen Sage 1300 Reiben 4
) getauft fein. 3ugletd> würben

bie noch übrigen ©eifein ber Stanen in ©rnßfang genommen.

Sen ®ö(jen fpattetcn bie Sänifdjen ÄricgSleute gegen Slbenb mit

i^ren Werten unb »erbraud)ten baS ^olj in ben ifod)feuem.

Slud) ber Semmel würbe nieber gebrannt; bagegen machte man

$nftalt, auS ben Balfen beS ÄriegSgerätheS eine d)rifilicbe Jfirdje

ju erbauen. 3ur SluSlieferung ber Schäfte beS ©»atoöittempelS

Würbe ein beftimmter Sag angefeftt.

SRachbem bieS alles gefc^efjen war, benachrichtigte Slbfalon

bie Herren im Sänifchen Säger von bem Berfpredjen ©ranjaS;

alle waren einoerftanben, eS fei mit ihm ju »erfudjen. «So ging

ber Bifd)of nod) in ber 9tad)t mit 30 ©d)iffen unter «Segel

;

ber äfönig würbe erfudjt, bei SageSanbrud) ju folgen.

Sie ©inwofwer von Äarenj waren injwifdjen bur<h bie 9tach'

rieht »on SlrfonS ©roberung fo in gurdjt gejagt, baß fte noch

»or ber anberaumten 3eit an bem Orte erfdjienen, ben Slbfalon

bejeichnet hatte, ©ranja faß ju Sßferbe, als bie Sänifdjcn Schiffe

ft<h näherten. „2Ber iß Befehlshaber auf ber glotte?" rief ,et

aus ber gerne hinüber. SllS ihm barauf ber Bifdjof »on 9to*

fchilb genannt Würbe, gab er ftch felbft namenfunbig, berichtete

auch, äbönig SetiSla», beffen Bruber Sarimar unb alle Singe*

fernen beS fRanifdjen SlbelS feien mit ihm gefommen 5
). Slb*

') Scribae btt @aro, in btt Änbtlingtrfagt lairöir menn gtnannt.

*) Saxo p. 830— 838.

’) 8tf«h äRtfltnb. lltf. m. 9tr. l.

4
) Sine SJatlanit gttbt 1000 an.

5
)
Sit Äntjilingctfagt irrt alfo, totnn fte btt Unttttocrfuug beä üttialaB

unb Satimar btt 3«jtctung bt« ©efttnbilbe« tn Strfcn »or^ergtljtn (Äpt

(Knytt. 8. 122.).

nr. 12
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falon nahm alle in fein Schiff auf, empfing bie 3ufage ihrer

Unterwerfung in gleicher Slrt, wie bie iÄrfonet fte geleistet hats

ten, unb behielt fte bie jur Slnfunft bee Könige bei fief). 2116

aber ber eingetroffen war unb bem Verträge feine völlige 3uftin»'

ntung erteilte, machte fid) ber Sifcbof von JRofdjilb mit bem

Slrtjuufer Sifcpofe ©veimt unb bem 3artmar noch beffelben $a*

gee, ben 16. 3uni, naef) Äarettj auf. 3Me übrigen Dfanen wür-

ben unterbeffen vom @6bern ju einem ©aflmapl eingelaben. Sie

follten vor 2lbfalon6 !Kurffef>r nicht von ben «Schiffen fort, ba-

mit er ficf) nin fo ftd)erer in bie feinblicfje gefie begeben fönnc.

Denn mit il)m jogen nur 30 Leiter, unb von biefen fanbte er

auf Sitten ber Äarenjer, welche (Streit mit beit Einwohnern be*

fürchteten, noch ben grofiern Xf>eit jurücf.

ätarenj lag, vermutlich in bet 9Mf)e be6 heutigen ©täbtchen6

©arj, auf aßen ©eiten burdj 2Baffer unb Sachen gefchüfct: cö

hatte nur einen 3ug<H'g burch eine fumpftge unb fchwierige ^uhrt.

süßer biefe verfehlte, gerieth unvermeiblich in einen tiefen ©ee;

wer gliicflich hinburd) fam
,

fattb einen ißfab, ber ihn jwifdjen

bem ©ee unb bem 2Ball ber gefte bid an ba6 5£^or führte *)•

Iler innere (Raum war eigentlich nur für bie brei ©öbentempel

bepimmt, beim Äarenj war wie Slrfon in ^riebenöjeiten unbe*

wohnt; aber nun lag er fo bi<ht gebrängt voll äßohnhäufet von

brei ©toefwerfen, baf fein ©teilt, ber in bie Surg gefdjleubert

wäre, ben Erbbobeit hätte treffen fönnen. Unreinlichfeit unb

©ejianf quälten bie Seiber, gurept bie ©emüther ber hier jufarn*

men gepreßten ÜRenge, beren 3^h l auf mehr al6 6000 angegeben

•) 35er ®atjet ©ee berüürt ben gufs bea alten SSutgloaltea (SrümBfe

iDarflettungen »on bet 3nfet unb bem gürflenttjum SSügen Xf). I. @. 08.)

an beffen ©übfeite ;
an bet SBeftfeite iff bet einjige Singang bet geffe. (Die

(Dänen muffen bemnadj »on ©üben, »on bet Jtfijle, fj*t gefommen, an ber

Dflfeite bea ©eea entlang gejogen fein Bi« gegen beffen Stotbenbe. -^ier

mufj bie fdjwierige gufyrt gemefen fein, jenfeit biefer bet $fab am ©ee Ijin

auf bet ©übftlte bea iffialtea, nndj beffen SBefffeite ju. (Det SSafferftanb be«

©eea tont »itüeidjt tot mefjr ata fiebenttjalb 3«^t^unbetten nucl) anbeta

ata gegenwärtig.
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wirb ')• Uro fv leistet f)atte fte ftd) jur Unterwerfung ent«

fc^Ioffen ; fobalb ber Sieger einjog, fonnte fie auö bem peittvol«

len SJufent^alt fortjicf)en. 9IIö ba^er Slbfalon unb feine 53cglei«

ter an bie guljrt famen, faf)en fte bie Sed)6taufenb gewaffnet,

aber bie Spieen ifjrer 2Baffen in bie (Srbe gefledt am SSBege

fielen. Sifdjof Sveinn fiufcte unb fragte, waö baö bebeute.

Slbfalon beruhigte if)n, baö Sßolt fei nur auögerüdt ftd) jtt untere

Werfen, .£jätte eö feinblidje 2lbftd)ten, fo wäre bafür in ber

33urg bie (gelegenst beffer gewefett, alö braunen. Die Dänen

gingen alfo unverjagt weiter unb betraten ben Steig am ffialle

entlang. SBie anbetenb warfen ftd) bie Äarenjer cor ihnen nie«

ber, ftanben bann auf unb folgten in bie $efte.

Der 3ug ging juerft narf) bem Tempel beö SRugiäcit. Dämfdje

Änedjte fd)Iugen jum @ntfc£en aller Reiben ihre Slerte in bie Schien«

beine beö ®öjjen: ber Oiumpf ftürjte fradjenb um. Die @f)rfurd)t fei«

ner 9Serel)rer cerwanbclte ftd) in Q3crad)tung. 3n gleidjer Söeife

fielen aud) fßorenuj unb *$orevit. Slbfalon wollte alle brei in

ber gcfte verbrennen. Die SEBenben fteHten bagegen vor, baö

geuer fönne in bem mit 2Jienfd)en überfüllten 9ianm leidjt wei«

ter greifen, unb ber Stfdjof gab nad), bodj verlangte er, fte foll«

ten bie ©äßen auö ber 53urg fd)affen. Slud) beffett weigerten

fie fiel) lange: fte fürchteten, ben ©ebraud) iljrer ©lieber ju ver«

iieren, wenn fte ftd) an ben ©öttem vergriffen. Dod) legten fte,

auf Slbfalonö ernftltd)eö 3ureben, jule^t .fpanb an: 33ifd)of ©oeinn

lief ftd), auf ben ©oben ftcfyetib, mit l)ittauö jieheit. Unterbeffen

Weiljte ber S3ifd)of von SRofc^ilb in bem ©ebiete von Äarenj

brei ©egräbnifftätten, fefjrte Slbenbö in bie S3urg jurfief unb

fam, nadjbem alle ©öfcen jerftört waren, fpät in ber 9iacf)t mit

bem dürften Sartmar wieber bei ben Sd)iffen an.

Slm folgenben Dage (ben 17. 3uni) gingen bie Schreiber

unb Kapellane ber Dänifchen Herren im priefierlidjen Schmude

auö, um überall im Sanbe ju taufen, währenb gleidjjeitig bie

©eifein ber Seftegten übernommen würben, unb gegen Slbenb

') ©attfjolb (©.II. 193.) bejlreitet bie «ngabe @ato«; btt ©urg«

toatl bet ©inj betmöge eine foldjc SJtenge nid^t ju faffen.

12 *
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»erlief Me Sduifdje glotte Mn $afen in her Dfälfe »on Äarettg

unb lanbete bei ber bem feftcn Sanbe junddjft gelegenen 2>nfel ')

Slfunb 2
), jeft Sadniunb. Sind) hier würbe bie 33urg, bie in ber

Stubnifc, am fchwarjeit See, Welche man in fpäterer 3cit bie

«g>ertf>aburg genannt hat, eingenommen, bad in il;r verehrte ©öfcen*

bilb bed ^ijamar »erbrannt. Geben ba empfing Äönig 28a Ibe*

mar »on ben Dianen bie Sempelfdjäfce in ftebeit, gleich grofien

Äfften. Sann jogeit bie Sieger l)eim 3
).

Sifdjof 33erno glaubte uad) biefen Diieberlagen ber Dianen,

bie Nation fei burd) bie 3ud)trutl)e, bie ftc gefüllt, in Schrecfen

gefefct. (Sr ging alfo nun nod) einmal ju ihnen in fanftmütl>i*

gern (Seift, unterrichtete fte vertraulicher »om SBort bed ©lau*

bend unb mad)te bie unwillig ©etauften ju willigen (5l)rifteit.

So wirb »on il)m berichtet 4
). 3Son Sänemarf her fanbte 33t*

fdjof Slbfalon Ißrießer nach ber 3nfel unb rief bie bort gebliebe*

nen jurütf. Sic neu anfommenben aber waren nicht allein mit

allen 3e«h£n iljted Stanbed, fonbem aud) mit febem Sßebarf

»erfehen: fte foüten in {einerlei Strt bad Soll beläftigen, beffen

Unterweifung ihnen übertragen war 5
). Sie bauten jwölf Äirchcn

im Sanbe unb begannen bad 2Berf 6
). 3l)re fßrebigt hatte guten

*) SSartbdb (53. II. <3. 197.) beutet bie SBerte @aro«: Vespere portu

solventes etc. auf bie Wommernfütflen , Welche ber Stutor früljet erwähnt

Ijat. 916er julefct erwähnt finb bie SDänen: Quae res ipsis postmodum

ac Danis etc. SDajj biefe bie Stbfegetnben Waren, ergiebt auch bas gdgenbe

:

Illic regi septem etc. Unter bem feflen Staube »erjkfjt S&artijclb feinet

SDeutung gemäß bie Sßommerfcf;e Äüfie, unter ber 3nfet ÄooS. Säbcr con-

tinens iji f)ter, mit Saio p. 752. (in insulam c continenli trajiciunt.)

(Rügen im ©egettfap ju feinen ^atbinfeln SßMttoW (insula Arclioncnsis.

Saxo p. 829.), SaSmunb »c.

*) ®en Warnen giebt bie Jtmjtiingcrfage, <Saro benamt bie 3nfel nicht.

*) Saio p. 838— 845. Hnyll. S. 122. Chronogr. Saxo 1 109. Ann.

Bosov. 1 100. Helm. II. 12.

4
) 8if($ SRettenb. Urf. 1H. 9h. 1.

•) Saxo p. 845.

•) Helm. II. 12. 13. 9ta<b ber ätnbtUngcrfage (123.) würben bei Scb*

jeiten SöalbemarS eltf Äirtben in Wägen erbaut, unb Stbfalon weidete

fte ein.
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gortgang, ©unber betätigten fte. Äranfe fanbcn fid) geteilt

burd) baö ©ebet ber fpriefler, ja eilt glülsenbeö difen fotlte iit

ber Suft fdjmebenb eine angeflagte grau jurn 3«ugnifi itjrcr Un*

fdjulb an baö Siltar begleitet Ijaben ')• Dodj empfing gürfi 3a*

rimar je$t bie Xaufe noefj nidft
2
), nod) mar ben Reiben ein

Tempel unjerftört geblieben, bcr beö üriglao 3
), vermutfyltd) ber

jefct fo genannte ©djanjenberg am fdjmarjen ©ee in bet ®ra*

m$; unb ben Dänen ermeefte ffjr ©ieg auf rnefyr alö einer ©eite

©egner.

!$äntfche Heerfahrten in hie ®iet»eiu»h> unb

nach Stettin.

Die sßontmernljerjoge hatten gehofft, giirft Dirtölav merbe

feiner .fperrfd)aft beraubt unb ihnen alö Sofytt für ihre Dienftc

9iügen überlajfen «erben, ©ie fanbcn fich getaufdjt. Datier Ratten

fte fdjoit am üage nad) ber dfnnaljme von jtarenj Urlaub vom

Dänenfonige genommen unb maren, von nun an beffen geinbe,

mit ihren Kriegern ^eimgejogcu <)•

^erjog .fjeinrid) verlangte, fobalb in ©adjfen mieber griebe

mar, auf ben 3nf)alt bcö lebten Sünbniffeö jmifc^en if)tn unb

fiönig Söalbemar geftüfct, Slntffcil an ben ©eifein, meldje bie

üRanen gefieüt Ratten, an bem Tribut, ben fte entrichteten. Der

Äönig vermeigerte beibeö.

') Saxo p. 845.
J
) 35ie Saufe btä 3arimar mit 39artf)c(b (SB. II. @. 198. SÄmn. I.) in

ba« 3a^t 1198 ju fefcen, ertaubt bie bejiimmte Stngabe beS Chron. Dan.

1170. nicht, forbett auch -p<(nu'tbä SÄuefagt nicht, toetche leitete obcneln

noch jineifelhaft ijt. 35ie ©tette (II. 12.): Erat autem tune temporis ete.

bi« religionem convertebat finbet ftch nicht in atten ^anbfehrift««. 9JgI.

bit SBatianttn btr SBangertfchen Stuegabe.

3
) Knytl. 8. 122.

*) Saxo p. 845.
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Da berief bet ©ad>fenf)erjog bie Herren ber SBagricr unb

Slfwbriten ') tmb befahl Dladje an ben Dänen ju üben 2
). ©leiere

2J?aI)nung erging an bie gürften ber Sommern 3
), bie einer fol*

d)ett !aum beburften. ©djnctl ergoffen ftcfj ©erwärme »on ©ee=

räubern über alle Dänifdjen SWeere. Sefouberö tljätig waren bie

weftlidjcn SBenben, bie bem Hlderbau abgeneigt, bergleidjen 93ifin*

gerfaijrten ohnehin mit Suft oblagen. 3f)re (Schiffe waren iljr

«£>auf)treid)tf)um, jur 2Bof)nung am Sanbe bauten fic nur Jütten

au3 3l»eigen, welche notdürftig gegen Siegen unb SBinb ©dju$

gewährten, unb bie fte ofyne Sebenfen *(?rctö gaben, wenn bie

Dänen cinbrattgen. ©etreibe, ©olb, Silber unb wa$ fie an .ßofl*

barfeiten befafen, »ergruben fte bann; SJBeiber unb Üinber bargen

fte in ftefien ober SBäibcrn 4
).

SSon Dänifdjer ©eite würbe bagegen bie Slttorbnung getroffen,

bafi, fo lange bie SBitterung eö erlaubte, immer ber »ierte Df)eil

ber Dänifdjen Kriegsflotte 5
), nad) einer anbern Hingabe, »on je*

bem ^erreb ein ©ttjiff °), auf ber SBadje war. 3U biefem Dtenjle

wählte man »orneljmlid) bie un»erl)eiratf)etcn jungen Släniter:

it)re Slnfüfjrer waren Hlbfalott unb König SBalbcmard ©ol>n

CHjriftopl)- 3f)re Dljätigfeit befdjränfte ftd} nidjt auf bie Däni<

fdjeit ©ewäffer, fte freujten aud) an ber Küfte »ott Slügcn unb

>) Principes Slavorum nennt fie ^clinolb. $ajj unter ben <£ta»en bie

beiben genannten Seifer ju »erfietjen ftnb, leljrt ber gewüfinlidje ©prad)*

gebraud) bei <S’f>ronificn unb ber Fortgang ber (Srjäbtung. ®ie principes

aber ftnb nidjt Sanbeifütflett, foldjet gab ei unter blefen SBenben nur

einen, ben Stbobriten ißrtbijla», fenbem, wie häufig, bie (Sblen, bet §tx--

renfianb.

*) Helm. U. 13.

3
)
Knyll. S. 123. $ie ^ontmern Ijeifien Ijier £>ftwcnben (Austrvindr).

«) Helm. IL 13.

6
) ®ie iDänifrfje glotte befianb jur 3eit SBaibemari, wie SRüHer in

einer Stnmerfung jum @aro (p. 84a.) au« Knyll. S. 32. entwiefett, ani

860 ©duffen, bie mit 26 ober 28000 Ärlegern bemannt waren. 35et »ierte

Üiijetl biefer ©eemadjt betrug aifo 215 @d)iffe.

’) ®le 3ai)i ber ^errebe betrug, wie Sltütler in betfeiben Kote na$*

weift, 204. ®er Unterföieb ber beiben Stngaben, ber erfletn bei @ato, ber

lebtern ber Änptllngerfage, ift bemnaef) nldjt »on Sebeutnng.
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um bie Sudeten ber Suitijet >). 2)ie Slbobriteu unb SBagriet

fehleren, baburd) nietet gef)inbert, grojie Stute unb (gefangene

in ffltenge von ben 2)finifdjen (Silanben fort. 3n äJMlenburg

würben einmal an einem SJiarfttage ftebentmnbert al$ ©Haben
feii geboten 2

).

25er ^auptfanibf ber 2)finen war juerft gegen bie Sommern
gerietet. 2>af>in jog .König äßalbemar felbft mit einet glotte

(1169) 3
). 25ie 9tanen fließen untermegeS mit itjren ©Riffen

äu ihm. @o brang er burd) bic SDlünbung ber ©oiene in *ßom<=

mern ein unb verheerte bie ©egenb um 2BoHto 4
), ohne 2BoDin

feibfi ju berühren. 25ann fd)iffte er weiter in bie 2)ie»euow 5
).

Sei SBollin gelten jai)irei(t)e gifchwehrett unb eine lange Sriicfe

bie glotte auf. Sin ber Sriicfe würbe übernachtet. 2)eö anbent

SWorgenö wanbte ftd) ber .König nadj bem geftianbe unb befahl

auf ber ©eite ben h'nbemben Sau abjubrechen. 2)ie ©eelänber

waren injwifdjen bemüht, bie gifdjwehren fortjufdjaffen.

2)

abei traten ihnen bie SBofliner entgegen, biemittelft einer verbot

genen 2)ur<hfahrt unter ber Sriicfe mit ihren Sooten heroorfchlüpften,

') Saio p. 845. 84«. Knytl. 8. 123.

J
)
Helm. II. 13.

3
) Knub, bet ©ofjtt äöatbemar«, Wat 7 3«fjre alt, at« fein iöater, nad):

bem et ttjn jum Könige tjatte weiten taffen (Saio p. 852.), ben 3ug natff

ffiommetn unternahm (Saio p. 854.). Änub trat aber in bemfelben 3af)te

geboren, ba fein äkter auf bem Sonett in <St. 3can be Saune War (Saio

p. 780.), b. t). int 3aljre 1162. Sa« 3al)t ber Krönung be« ißrinjen unb

be« *ßommerf$en gelbjuge«, son bem hier bie Siebe, ijl bemnaeff 11C9.

4
)

2)ie Knbtlingerfage nennt ben Crt unridjtig 3om«burg.
5
)
@aro (p. 857.) nennt ben giujj nitf)t mit Dtamcn, befdjrcibt ihn aber:

fluvium Julino Caminoque junctum, uniformem principiis, ostiit

bipertiium. 2Die ce mit ben beiben fWünbungcn gemeint iff, jclgt fiefj wei«

terljin (p. 859.): Hic (luvius, ubi lacu (ba« ^aff ift gemeint) ernannt,

contractiore alveo stagnat; progressu vero suo supra amnis modum
latitudinis incrementa suscipiens, ciimiam paludem aut facit aut in-

vcnil. Rursum ubi pclago infinit, pristinae contractionii mensuram
retumit. ®ie SKünbungen (ostia) ftnb alfo niefft 9lu«gänge in« SJteer,

@aro »eijj nur bon einem fole&tn Slnägang; e« fönnen barunter allein bie

©affet auf beiben ©eiten ber 3nfet ©riffow (insula Crisztoa. Sazo p.

858.) »erfianben werben.

Digitized by Google



184

unb fudjten fte ju vertreiben. Sogleich eilte Slbfalon, ber im ©«folge

beS jtönigö ans 8anb gegangen war, mit Skiffen anberer 3)ä*

nen ') feinen ©eelänbern ju .gjülfe. ®ie SBenben würben aurüd*

getrieben. Unterbeffen Wat ein bcbeutcnber ber Sörücfe ein*

geriffen: bie glotte Ijatte einen SBeg gewonnen. 9todj beunruhigten

bie SBoÜiner ihre gaf)rt, aber bie 2)änifchen 33ogenfchü$eu wehr*

ten bie Singriffe ab. ©tliche Sommern würben getöbtet; Ijöhnenbe

©chmähreben begleiteten Angriff unb Slbwehr.

©o erreichte baS ©efchwabcr bie 3nfel ©riftow, bie auf ®e*

heifi beS ÄönigS mit 33ranb ‘oerfc^ont würbe: von ba foHte baS

gutter für bie auf ben ©cfjiffett befinblichen $ferbe herbeigefdjafft

werben. Dann ging eS über ben Strom bis in bie 91% ®on

Äamin 2
). 3)ie S)vinen verheerten ben nötblidjen SE^eil beS au

ber gefte gehörigen 93urgwarbS mit geuer unb Schwert, an einer

33rücfe bei ber ©tabt fam eS jum ©efecht. 2)ie SBenben fchlidjen

fleh unter jene, fledten bie Sanjen burch bie ©galten beS gebrech*

liehen 93aueS unb verwunbeten aus ihrem SSerftecf hervor. 2)aS

Treffen fiel fo wenig nach bem SBunfdje ber 3)änen auS, bafj

fie bie 33elagerung von Äamin aufgaben unb nach ©riftow

juriiefgingen.

-g»ier würbe Math gehalten, wie man wieber in bie ©ee

foinme. 3)ie ©viene unb bie *ßeene fchienen au entfernt, ber

StuSgang burch bie 35ievenow ber nächfte unb fitrjefle. Slber von

ihm verfütterte ©ero, ber biefer ©ewäjfer funbig war, er fei fo

feidjt, baf? man beim ßurücftreten ber fluthenben ©ee hinburd)*

gehen fönne. SIbfalon ging alfo mit brei Schiffen voraus, um
bie 5Eiefe beS SHkfferS ju unterfud)enj hoch war baS 9)teer eben

höchft unruhig, ber 33tfd)of tonnte baS ®cfd)äft nicht voHfidnbig

ausführen.

2)ie glotte beS Königs, Welche bie Müdfehr bet jtunbfdjafter

bei ©riftow erwarten foöte, warb mitlerweile ungebulbig, brach

auf unb begab ftd) ohne funbigen güljrer in baS unftd)ere gahr*

') ü>a$ flnb btc aliena navigia be« ©aro (p. 958.) tm ©egenfafc ber

©eetönber.

J
)
©teinborg in ber ÄntytUngetfage genannt.
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waffer. Sfyriftoipfy betfte itjr mit bet [Rachhut bett dürfen gegen

bie äBenbifdjen Skiffe, bie wohl angriffen, aber abgettjefjrt würben.

Äönfg Salbemar ging an bemfelben Sage mit einem nodjma*

ligen Slngrijf auf bag SBottiner Sanb um : um bag Unternehmen

vorjubereiten, fud)te Slbfalon bie Stacht öorf>er bie geeigneten

Sanbunggfläfce auf, wo er fejten Slnfergrunb fpürte, unb bejeid)*

nete fie burd) 5ßfäl)le ober Änoten im Sd)ilf. 5ln biefen Stetten

würben beg folgenben Sorgeng bie Leiter ol)ne SOiüfje augge*

fd)ifft; Sagnug, ©rtdjg Sohn, Slbfalon, Äönig Salbemar felbjl

waren babei. Sährenb ber Sejjtere bie Sörfer nieberbrannte,

fd)weiften Sagnug unb Slbfalon, jeher für ftd), weitet abwärtg

unb trieben 93eute ein. Stuf einmal erhielt ber 58ifd)of ju gleitet

3eit von bcm Äönige ben 33efel)I jur [Rücffehr, non Sagnug
bie [Rad)ri(ht, er fei burd) Schiffe unb [Reiterei ber geinbe eng

eingefd)lof[en. Ungeffiumt eilte Slbfalon bem Sebrängten jn £>ülfe,

befreite ifjn unb begab ftd) bann erft, ©efangene unb Sßiel)l)eerben

vorauf, jum .Könige, ber jwar jümte, baf fein ©efetjl nicht ge«

biil)renb beachtet worben, aber burd) bie reiche S3eute »erfö^nt,

eg bei einer leisten [Rüge bewenben lief.

Sie Sänen fc^ifftert ftd) ein. San wollte nun in bie See

tyinaug. Sie bag ju bewerfftettigen
,

barüber waren bie Sei*

nungen geteilt. Sie ©inen fd)htgen vor, man fotte burd; ©ra*

ben bag gahrwaffer vertiefen unb erweitern j allein eg war leicht

cinjufeljen, baf bie einftrömenben Seeregweüen ben .Kanal fogteid)

»erfanben würben. Slnbere waren begljalb ber 2lnfid)t, man fotte lieber

auf untergelegten 33a!fen mit vereinter .Straft bie Schiffe ing Seer

jieljen j bie [Reiterei fonne inbeffen auf beiben Seiten bie Ufer

ftdjern. Ser Sßerfud) würbe gemacht. Slber nur fed)g Heine 3af)r*

jeuge ber [Ranen liefen ftd) auf bie 2lrt Ijinaugfdjaffen, bie iibri*

gen waren ju fefwer. Satt mufte aud) bavon abftetjen.

Unterbeffen hatte ftd) £erjog Äaftmir mit funfjig Sdjiffen

an ber Stromfdjeibung ber Sievenow, unweit ber 3nfel ©rijtow,

aufgefteüt '), um ben Sänen ben [Rütfweg ju verlegen. 3»>ei

') S3ieileid)t in bet Stäbe »on Sirjlaf. 2)afj @aio biefe ©egenb, ben
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audgejeidjnete Vogenfd)ü&en ,
welche .jjerjog .jpeinrid) if)m ju

£ülfe gefanbt fjattc, vermehrten feine 3wvcrftrf>t. Salb etfeffien

and) Äaftmird Vrubet Vogidlav mit einer Schaar Leiter, nahm

eine Stellung an ber SBoUiner Vrüde unb fanbte feinem Vruber

Sdji{fe jur Verftärfung. Somit mar ber fübliche ©ngang ber

2)ievenow nicht rninber gezerrt, als ber nörblicfte.

3)ie 3)änen erfaitnten, in welcher mißlichen Sage fte ffch be*

fanben, unb geriethen in gurdjt. Vornehmlich aufgeregt waren

bie Siiten. Sie fatnmelteu ftch ungeftiim um ben Vifd)of von

fRofdjilb unb überhäuften ihn mit Sdimähungen, alö habe feine

güffrung verfeffen, mad bie Sdjulb ihrer eigenen Voreiligfeit war.

ülbfalon ertrug bie Vorwürfe ohne eine SRiene ju »erünbern unb

antwortete ben Scheltcnben nidjtd weiter als bied, fte mögten

iefct fo reben, baff fte fünftig ftch beffen nicht ju fc^ämen hätten.

fRadjbrüdlidjer fprad? ein 3üte felbfi ju ber SRenge, erinnerte fte

an bie Verbienfte bed Vifdwfed unb vermied ihr ihre Verjagt*

heit. 3)ie Unruhigen fchwiegen barauf, aber ihr Sinn war nid)t

gewanbelt.

3)te Stimmung ber ^errett war nicht anberd. 2lld Äöitig

SBalbemar fte auf feinem Schiffe verfammelte unb fragte, wad

ju thun fei, fchwiegen alle. „SBarttm verftummt ihr?" fprad)

ber Äonfg verwunbert. 2)ie Antwort ftodte, nur (Sinex äußerte

unumwunben: „Saff bir nun von ben jungen 9Rännern rathen,

bie btt fonft ju hören pflegft. 2)ie bich hergefühU, mögen bich

aud) jurüdfiihren. " SBalbemar erwieberte barauf, ed fei unter

tapfern SRänncrit nicht Vraud), nach SBeiberart einanber ju fdjmü*

hen. 2Bo ed ftch um bie gemeine Sache Ijanble, rnüffe aller

3wiff ber ©njelnen fchweigen. Uebrigend werbe ber 2Rann, auf

bett fte ald einen Unverftdnbigen htnbeuteten, ohne 3®eifel nicht

vermummen, wenn man feilten Vati) begehre. 2)amit wanbte er

ftch an Slbfalon unb fragte nach beffen SReinung. 3)er Vifchof

erwieberte, bie ^inberniffe, welche ber Vüdfeffr auf bem SBege,

ben bie glotte gefommen, entgegenffdnben, feien leicht ju befei*

nötblidjeu Slnfang ber ungeteilten Jjitmott, unter tem 9luSbrucf princi-

pium amnis (p. 800. 803.) verfielt, ergtebt ftd) au« btm gotgenben.
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tigen. 35er Äönig möge nur bie SRefterei an« Sanb fe&en unb

mit il)r, bcr giotte jur SBebecfung, btS an ben ©ngang be«

Strom« »orrücfen. (Sbeu baijin müßten einige Skiffe mit gef>ar»

nieten Otuberern »orauögelfen unb, fobalb bie begleitenben Leiter

angefommen mären 1

), in bie feinbücfje giotte einbringen. 3)ie

Herren lasten über ben SBorfdjlag unb fragten ben Dtatfygeber,

ob er ber Sorau«geljenbe fein molle. „SlHerbing«, ermicberte Slb*

falon. 3 cf) begehe nicf)t tapferer }u rebeit, al« ju Raubein."

3)em Äönige gefiel ber ijjlan. Grr befahl, bem ©ifdjofe bie

Schiffe unb Diuberer , bie biefer »erlangte, fertig ju machen,

führte felbji fog(eid) bie Dieiter an« Sanb unb eilte bem Slnfange

be« Strome« ju.

.fjerjog Äaftmir faf? mit feinen SRittem in einem am Ufer

aufgefcfjtagenem 3«lte unb jecfjte in Siege«juöer|lcf)t au« golbe*

nen unb ftlbernen Settern 2): ba lief? ftcfj SBalbemar« Schaar

in ber gerne fefjett. Silenb« mürbe ba« 3elt »erlaffen, alle liefen

ben Schiffen ju. ©egen biefe mar auch fdfon Slbfalon im Sin*

juge. Sieben nad) feinem ÜBorfdjlage bemannte Sdfiffe maren

bei if)m, Ejinter^er folgte in guter Drbnung bie übrige 3)änifd)e

giotte,

3u Slnfang ftoefte bie gafjrt: Slbfalon« Schiff unb mit if>m

bie näd)fifolgenben gerietljen auf eine Untiefe. 3>od) machten fte

ftd) balb mieber frei ; bie gefjarnifdftcn Stuberer trieben tljre gafir*

jeuge um fo rafefjer »ormärt«, unb — ba« 2Bcnbifcf)e ©efcfyma*

ber fiob, mie »om SGBinbe jerftreut, au« einanber. 3»w Skiffe,

melcfje bie SRannfdjaft in ber Slngft »erlaffen fjatte, fielen bei

©riftom ben 35änen in bie £änbc; einem britten, ba« jmifcfjcn

lßfät)len, bie unter bem SBaffer fianben, Rängen blieb, Ralfen feine

©efäfyrten mieber lo«: e« entftol) mit ben übrigen. 33ijcf)of Slb»

*) <3o fefseint ber bunfte Stuäbutcf @aro« (p. 803.) $u verflef»en : cam
primum frequenttum comitatus affuisset.

l
) $aa ©ctränt nennt @aro (p. 862.) merum. 2öein war ea Weljl

eben fo Wenig, ala ber 3nl^att be« Srinffjctna , welibca. ©patobit im lern*

pel jn Sitten tn ber £anb Ijitlt. SSielmetjr wirb an 931er ober iWett) jn

benfen fein. 58gt. SBcnbifcbe ©eftbiebten 58. 1. 75. Slnm. 2.
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faloit aber würbe nun »on feinen ganbdleuten mit eben fo

lautem greubengefdjrei begrübt, wie furj »örher bie @c^md-

l)itngeit über if)tt ergingen: er trug bad (Sine fo gleichmütig wie

bad Slnbre.

äBäfjrenb nun bie flotte ben Die»cnowfirom l)inauffcbiffte,

ging Äönig SSBalbemar fdjnell mit ber Weitere: nach SÖBotlin »or.

.fpier fanb er ben 33ogidla» mit efjerflellung ber S3riide befetfäf*

tigt, über fte hatte biefer feine Äriegcr in bie Stabt führen wollen.

916er fobafb er bie Dänen fafye, entflog er mit feinen Leitern —
fo berichtet ber Däne ©aro. 9iad) einer anbern Angabe fam ed

gut ©flacht, aber bie Sommern würben befiegt unb »erloren

6000 SJiann. Äönig SBalbemar ließ barauf fd)leunigft bad SBerf

gu @nbe bringen, bad fein ©egner angefangen hatte, unb führte

bie Dänen auf bad füblidje (rechte) Ufer bed gluffed. Grrfi ba

follte bie ©nfchiffung erfolgen, bamit bie glotte mit leichterer

Sabung um fo beffer burd) bie ^inbemiffe im ©trom hfaburd)*

gehen fonnte. Dagu tl)at auch 9lbfalort bad ©eine. 21Id bie Dä*

ntfehen Schiffe ftd) Sßollin näherten, nahm er mit einem S9oot

»oll 23ogenfchü$en eine Stellung jwifd)en ber flotte unb ber

gefte, um einen Singriff »on biefer auf jene gu »erhinbern. Slber

bie Söolliner blieben ruhig in ihren dauern. Ungeljinbert gingen

bie Schiffe burch 29rüde unb SBehren, nahmen bann *ßferbe unb

öleiter wieber ein unb warfen in einem «fjafen an ber Die»enow

Slnfer, »ermuthlid) auf ber rechten ©eite bed gluffed, benn 916*

falon unb ©one beforgten »om Sanbe her einen Singriff ber feint*

liehen Öleiterei. ©ie unterfuebten bedfjalb noch währenb ber ölac^t

bad Ufer unb beffen (Entfernung »om gahrwaffer. Slber bie 93or*

ficht war überpffig. (Sbenfo überpfftg bie SBeforgniß, welche

ein ©erücht erregte, bie Sommern hätten bie äRünbung ber ©»iene

mit Schiffen befeßt, um ihren geinben ben Dlüdweg ju »erlegen.

Vielmehr War bie Nation »on folgen ©ebanfen fo fern, baß

man nicht einmal, wie fonft ju gefächen pflegte, bie SRachjügler

beunruhigte. Die Dänifche glotte fdfiffte ungehinbert heim.

Die nächße golge bed ßuged war, baß S3ogidla» unb Jla*

ftmir aud gurcht »or ben Dänen ftd> wieber bem ©achfenhergoge
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unterwarfen ')• Äaftmirb greiutb, Sifdjof Skrno »on (Schwerin,

fc^cint ftd) bamalb mit bem 9tofd)ilber 33ifd)of entjweit ju l)abett.

Slbfaloit jeigte unumwunben bie Slbfidjt, Saugen unter feinen

Äirdjenfprengel ju jieljen, wie fein itönig bab Sanb alb Sfyeil

beb 35änenretd)eb betjanbelte. 3)urd) Sßalbentarb 93orfiellungen

iiep ftd) aud) 5J3apft Slleranber beflimmen, bie Snfel auöbrürfiid)

bem 9tofd)ilber 23ibtf)uin ju überweifen 2
). 2Bie aber bcr Sad)fen*

fjerjog 9iügcn für fein .£>erjogtf)um in Slnfprud) ital)nt, fo ttjat

S3ift^of 23erno bab ©leidje für feine 3)iocefe.

3n feinem eigenen Sntereffe, nid)t minber in bem feiner ©ön*

ncr, ber äöenbifdjcn durften, begab er ftd) baf)er nad) granffurt

am 2Hain, wo Äaifer griebrid), ber ©egner beb jßapjleb Site-

ranber, bamatb ^of fjielt, erftattete it)m 33erid)t über alleb, wab

er für bie Itirdje im SBenbenlattbe bereitb aubgeridjtet unb er»

langte junt Soljn bafür unter b. 2. 3an. 1170 einen faiferlid)eu

©nabenbtief, ber bie ©rettjen feineb 93ibtf)umb befiimmte. 2)ie

gejten SDleflcnburg
,

Sdjwerin, ^ard)tm, ÜÄaldjow, bie Sanb*

fdjaften Solen je, *ß(ot, Softje, Sribujeb unb ©jirjepene follten

bauoit eingefd)lojfen fein, baju bab Sanb ber 9tupanen, bab im

©ebiet beb Sadjfenfyerjogeb belegen. 3)ie Herren innerhalb ber

2>iocefe mit allem 93olf nal)tn ber Äaifer jugleid) in feine ©nabe

unb Schuft unb »erlief ifjnen bie (Sl)re »on Herren feineb Sanbeb.

2)amit waren fte freilid) nod) nid)t 3ieid)bfürften
:)

) ober reidjb»

unmittelbare @ble, fottbern blieben bem Sadjfenljerjog untertban *),

aber alb Safallen mit Sef)npflid)t unb Sel)tired)t nad) 2>eutfdjem

39raud), nidjt alb unterjochte Slublfinber, mit benen ber Sieger

nach Selieben »erfahren, bie er mit mt(lfül)rlid)em Sribut belaßen

ober wol)l gar »erjagen fonnte, wann eb il)tn gefiel. So geftdjert

*) Saxo p. 850— 800. Knytl. 8. 124.

*) •paffelbad) unb Jtofegarten Codex Pomer. dipl. I. Sief. Nr. 27.

3
) ©o fjaben 93öf)mer (Reg. Nr. 2530.) unb 2ifd) (3al)rbücf)ec beß SBer«

etnß für meftenburgifdje CDcft^ir^te »c. III. ©. 2.) bie SBorte: in honorem

principum terre nostre recepti sunt »erjknben.

4
) $aß fagt bie Urfuube felbfl, »enigjlenß »on Otägen : terram

etiam Ruyanorum de diciono ducis Saxonie etc.
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in ihrem ©be unb ©gen follteti aber aud) bie SBenben befto

williger Äirchen unb .Jtlöfter bauen, iijre 3«hnten nach cfjriftlidjer

(Sitte entrichten, bem Staube unb ber ißlünberung wehren, griebe

mit ben ©rifien halt«« unb ftdj alles, waö jur Verbreitung beS

wahren ©ottedbienßeS gereiche, anliegen laffen ')•

Der Dättenfönig achtete inbeffen ber faiferlidfen Urfunbe fo

Wenig als ber Vermehrung feinet geinbe unb jog im näcfyften

Sommer (1170) abermals wiber bie fßommern auS. Diesmal

War eS auf Stettin abgefehen.

Slbfalon war wie gewöhnlich ben übrigen »oran; allein ber

gührer, ben er bei fiel) hatte / h^lt m*t ^cn ©tettinern unb

führte ihn abfeit in bie Stebengewäffer ber Ober. Die glotte ging

bagegen ben geraben, fürjeften SBeg ftromauf: fo fam ber Vifchof

fpäter als fte »or ber gefte an. Diefe jeichnete ftch burch bie

^öhe ihres SBalleS aus unb war obenein eben fo fehr von Sta-

tur als burch ihre Vurg befefiigt: fte galt für beinahe unbejwing lieh-

SJtan pflegte batnalS in Dänemarf »on Seilten, bie ftch °hne

©runb ftcher glaubten, fprfidn»örtlid) ju fagen, fte fäfien nicht

in Stettin 2
). Das Dänifdje ^eer meinte aber both ben Via&

erobern ju fönnen, ba man fjolperf an ihm gewahr würbe,

baS ftch burd) geuer jerftören ließ. Die JtriegSleute floaten alfo

furje SteiSbiinbel, hielten fte jttm Schuh gegen Pfeile unb Sßurf?

fpiefie »or ftch unb fingen barunter an mit ^atfen in ben 2BaH

ju arbeiten: bie 3l6fic^t war ®dnge hinein ju machen unb barin

»erborgen baS geuer anaujünben. Der Jtönig fchlofj inbeffen bie

gefte ein. VelagerungSgerdth würbe nicht angewanbt, benn bei

ber <£jöhe beS SBalleS reichten nur Vogenfdjühen unb Schieuberer

mit ihrer SBaffe bis an bie SJtauern. Stur einige Jünglinge flet»

terten aus Stuhmfudjt, allein burch ihre Schilbe gebedt, ju ben

Rinnen empor. Slnbere brangen unten, ungeachtet ber oben fte*

henben Vertheibiger, an bie Dhore unb fuchten biefe mit ben 21er*

ten einjufchlagen. 3n ber Dhat waren fte hier bfdjt an ber gefte

»or ben Pfeilen ber Velagerten ftcherer, als weiter entfernt.

>) 8if<$ ©ieftenb. Urf. III. 9tr. 1.

J
)
Stetini praesidio non defendi tfi bet SÄitdbrucf @aro« (p. 867.).
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Die ©efafcung war fcljmach unb f>atte baljer eilten feineren

Dienji. Der ©urggraf ffiartiöla», ein ©lutS»erwanbter ber ©om<

mernfürften, ber ©riinber »on .ftolbafc, ein eifriger Sfjrifi, War

mit ben ©ärgern in 3wlefpalt ')- ©obalb er bal)er bie ©erthei#

biger bet gelte »om Kampfe erfcfjo^ft fab, bad)te er an bereit

Uebergabe. (Sr hielt bei ben ©eiagerem um grieben unb ©eleit

an, empfing beibeS unb begab ftd) barauf, non feinen ©enoffen

an einem ©eil bie ©lauer b>nabgelajfen, als Unterhänbler in

baS Säger beS JtönigS. Die Dänifchen Krieger würben fogleich

läfjiger, als fte bieö fabelt 5
man »ernahm wieber bie oft geführte

$8efcf)Werbe, fte müßten burcb ihre ©efabren bem Könige ©elb er#

werben unb würben um «Sieg unb ©eilte gebracht.

. SllS SBalbemar baS »ernabm, ritt er um bie gefie unb er#

munterte bie Dänen ju beharrlichem Singriff. 3b« Slnflrengungen

waren umfonft, ber ©türm erwies ftcb als fd^wierig unb »er#

geblicb : man fam ju ber Ueberjeugung, hier fei bodj Weber ©ieg

noch ©eute ju hoffen. Dann erfi ging ber Äonig in baS Säger

jurücf, unb SBartiSla» würbe »orgelaffen. Der ©urggraf »et#

pflichtete ftch ju ©eifein unb ju einer ©elbfumme, wie fte !aum

baS ganje SBenbenlanb entrichten fonnte: bafür empfing er bie

gefie Stettin als Sel)n beS DänenfonigS unb fagte ben ©om#

merfchen Sperjogen ab. SBalbemat gebot barauf feinen Ärtegertt,

»om Kampfe abjulaffen, unb lieft feine gähne auf bie ©lauer

pflanjen. Der SGBall foU »on oben bis unten fo »otl ©feile ge#

ftecft h^f«/ bafj « init ©ohr bewachfen fehlen. Die Dänen

fammelten bie ©efchoffe unb füllten bamit ihre leer geworbenen

Äöcher.

Dann würbe bie Siücffahrt angetreten. UnterwegeS nahm mau

Spubin ein 2
) unb fchiffte bann weiter nach ©iigen, wo baS

') nihil paene cum civium ingeniis commune sorlitus etc.

Saio p. 807.
5
) gtyubin fepeint ba« in einet ungefaßt gieitpjeitigen Utfunbe (Dreger

T. I. Nr. 2*2.) berfommenbe Castrum Lubbiu ju fein; bann i(i t» ßebbin

auf bet 3nfel Söctiin, an bet (Sinfaptt au« bem ^ajf in bie ©biene. 2>ann

ift e« aber autp bon btt geile ßitjbitt ober gubinum, in bet Otto bon ©am#
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jwci Safyre »orf)er begonnene 93efehrung6werf nun feine Sollen*

bung erlangte ')• 9?«« «rfl fiel ber Xriglaotempel, ber früher ber

3erftöruug entgangen war, nun erfl, am 15. Sun., empfing aucfj

gärft Sarimar mit anbern feiner Sanböleute bie £aufe utib 6e*

voieö fiel) feitbem als einen fo eifrigen Serfünbiger unb Seför*

berer ber chrifilkhen Religion, baf bie ßljrijlen ifjn mit bem Hei*

benapoftel Ißauluö »erglichen. Mun erft galt Mögen als ganj

erworben unb mit ber Äirdffe bereinigt 2
). So weit Ratten eS

brei Äriege, aefjt Heerfahrten itonig ©albemarS gebraut 3
). $>urch

bie brei erjlen biefer 3üge *) war ber (Seeräuberei ber Manen ge*

wehrt; 3)omborS griebe unterwarf bie Mation ber Herrfdjaft beS

35änenfonigS. 93icr Sahre befianb ber griebe, fdjwanfenb unb

unftrfjer burefy bie Aufwiegelungen bcS Söwen; bann

mußten abermals brei Heerfahrten beS ÄönigS 5
) baß ^enrerttret^t

ber 3)änen behaupten: ber griebe bon Strela hatte Mögen jum

jweitenmal unterworfen. Aber nod) war baS H^enthum unan*

geröhrt geblieben. 35ie beiben lebten 3“gc SBalbemarS °) hatten

auch baS umgeftörjt: bamit war baS SSSerf bollenbet.

2Bährenb beffen war ber Mobember herangefommen, bie Sah*

betg taufte (Anon. Sancrac. II. 14. Sefr. 112.) tooljl ju unterfdjtibm.

Diefe lag in bet Stäbe »on (Stettin, am Ufer eine« See«; jie ift #ieUei($t

£übjin an bet Cjlfcite be« ®ammfd;en Sec«.

') Saio p. 860— 809.

J
)
Ann. Wisb. 1170. Chron. Erici 1170. Chron. Dan. 1170. Helm.

II. 12. Knytl. S. 122. Sextett fe(jt bie 5ßerni<btung be« Xriglaobienfie«

auf Stügen in ba« britte 3aijr nact) bet 3erflörung oon Slrfen. 35ie Sin,

gäbe flimmt mit ben anbern 3cugniifen völlig übetein. Um ^fingjten tan*

bete nad) bet ätnytlingerfage ba« JDäitifdje £eer, ba« 1108 Sltfon einnatym;

Ißfingjlen 1170 toar alfo ba« jioeite 3«l)r nad) jenem (Sreigniji abgetaufen.

33on ba bi« ipfingjien 1171 lief ba« britte Salir, unb in blefe 3elt fällt

auch ba« (Silbe be« $tigla#cultu« auf Stügen. 3m Stooembet war, tote fo*

gleich gegeigt wirb, bie ©änifdje fflotte nocfy an bet Äüjie be« Silanbe«.

3

)

bann hafSi 8 leid,'nigra til Raenga aör hann vann landit.

Knytl. 9. 122.

4
)
3nt grüljllng unb im 4?erb|t 1159 unb 1.3* 1100.

*) 3m «perbjl 1164, im grübja^t unb ^erb fl 1105.

•) 3n ben 3aljten 1108 unb 1170.
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regelt Per JperingSftfcßcrei an Per Äiifte öon [Rügen ')• Um Pie

SRaneit imP Pie gremPett, Pie ftch Paju ctnfanPcn, bei ihrem (Sr*

werbc gegen feinPlicße UeberffiUe ju fiebern, wurPc im SRatß Per

Herren PeS SDänifdjen .fjjeereS befcßloffeg, Per Pritte Sßeil Per

Slotte follc als SBacße ^uriiefbleiben. 2BalPemar beauftragte *ßrifj*

laüd ©oßn ÄnuP mit Pem Oberbefehl über Piefe
sDtannfd)aft,

aber Per Jüngling weigerte fuß. (Sr beftfce, fpraeß er, im 2)äni*

fctjeii Reiche nichts außerhalb SaalanP, unp waS ihm Pa gehöre,

fei nicht fo viel werth, Paß er Sufi habe, ftch Pafiir unjweifel*

hafter ©efaljr auSjufefcen. Much fomme PaS ©efdjäft eher Pen

Sifcßöfen ju, auf welche Per Äonig Poch allein achte; ißm werbe

es um fo unoerPientcr jugefeßoben, je ferner er Pem föniglicßen

Vertrauen flehe. „3)u ßaft wenige Sehen empfangen, antwortete

SßatPemar Pem troßigen Sieffen, weil Pu weniger WürPig bift;

jeigft Pu Pich fernerhin eben fo, wirP man Pir (Shren entjiehen, nicht

erteilen muffen." 2)amit wattbte er fuß an Mbfalon. ®er fflifdjof

bot fogleich feine 3)ienftc an. 9lad) ^attfe gehen unP Pen Äönig

©efahren preis geben, meinte er, fei nichts anPcrS als Selonie.

Saft alle ©eelättPer erfldrten ftch, auf feine SßorfMuttg, bereit

bei ihm $u bleiben; Paffelbe thateu 23ifcßof ©oetnn von Mar*

huuS uttp eine Mnjaßl 3üten: Pie übrigen fdjifften mit Pem Äö*

nige heim.

2)ie bloße ©egenwart PeS juritcfbleibenpen ©efcßwaPerS war

hinrcichenP, um nießt rninPer 2)ättemarf als Pie Stfdjerci Per fRancn

ju feßüßen: Pie ©djiffe Per ^ommertt gingen nießt über Pie ©renje

ißreS SanPeS hinaus. UetiSla» uttp 3arimar erfannten aueß Panfbar

Pie Jpülfe, Pie ihnen geleifict wurPe, unp fanPten Per Slotte rcidjlicß

Pen notßigen SebenSbeParf. MlS aber Pie 3üten Pabei Unorb*

nitngen begingen, lehnte Mbfalon Pie 3ufuhr ganj ab, nur »on

Pem frifd) gefangenen «geringe ließ er feinen Seuten mittheilen 2
).

>) Helm. II. 12.

J
) Sa io p. 809. 870.

Ul. 13
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&äntf$e ^cerf«f>vten gegen Me 2Bagrter uttb

©ircipaner.

Sie weftlidjen ©enbett Ratten unterbeffeit ,
wenig gesintert,

bfe Sänifdjen Grilanbe mit itjren ©Riffen umfdjwärmt. Sie l;at*

ten Sllfen überfallen, btc Äirdjen ber 3nfet jerftört, bab wel;rlofe

SSolf gefangen genommen unb, bie ftd) wiberfefcten, niebergel)auen ')•

3m 3ai;re 1169 lagen an »ierjig folget ©eerduberfaljrjeuge bei

ber 3nfel Sei;erb, alb Gbbern, beit Äönig SBalbetnar »ot 21tt«

fang beb ©ommerfdjeti .Slrtegbjugeb mit einer ©otfdjaft nad; SRor«

wegen gefanbt l;atte, auf ber .gmmfefjr von ba in jene ©egenb

fam. Ser Säue tjoffte bei 9?ad)t nnbemerft »orbeifdjiffen ju fön«

nen; aber plöflicfy ging ber 9)?onb t>etl auf. Sie SBenben er«

blidteit bab eiitfame Segel, unb bab ganje ©efd;waber [teilte

ftd; i(;m in ben 333eg. Sa traf ©bbern anbre 2lnftalt. 93om

SBinbe begiinftigt, burdjbrad; er ftürmifd) bie feinblidje Sdjladjt«

linie, fcfjlug brei Eingriffe burd; bie Stärfe feiner SBurfgefdjoffe

juriitf
,
unb Wel;rte fortgefefte Verfolgung burd; eine Äriegblift

ab, inbem er oben auf bern SJfaft feiueb Sdjiffeb geuer an«

madjen lief. Sie Söenbeti »ermüdeten baraub, eine glotte

folge uatf;, ber bab 3eidjen gegeben werbe, unb jogen ftd; eilig

juriid: Gsbbern aber lief ungefdijrbet in einen Seelänbifdjen «£>a«

fen ein 2
).

2llb barauf Qrbbernb ©ruber Slbfalon »on bem Ißommerfdjen

3uge l;eimfel;rte unb norbwartb bem ©erefunb ju fegeinb, am 26.

October (1169), mit feeftb Skiffen in ber ^Ijamünbe lag 3
), fa«

') Helm. II. 13.

’) Saio p. 854— 850.

3
) ®ie 3af)l ber Skiffe ^eigt, rag in ber ^^Ijamünbe (Hyljumjrnni)

bie ®änifdje ftfette nirf't mel)t bcifainmcn mar, beim biefe war, nadj ben

Angaben <3are«, bcträdjtUefj ftätfer. aJlitbin tann aurf) unter bem genann«
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men auch ttjm neun SBenbfftye ©ceräuberfdjiffe entgegen, ver*

mutljlid) bemfelben ©efdiwabcr ungehörig. ©ie waren bebeutenb

grofer als bie 2)dnifchm gafyrjeuge; von biefen lagen obeitetn

jwei wegen ber eingetretenen Gbbe auf bem ©ntnbe. 3)ie ©ee*

rduber griffen, ihrer Uebermadjt vertrauenb, ben Sifdjof fogleid)

an, flogen aber uad) furjem ©treit. GiitS if>rer ©effiffe nahmen

bie 2)äncit, bie übrigen adjt entfamen. Slbfalon fegelte gleichfalls

weiter, fam fiebert Sage nachher, am 1. November, bem 9111er*

heiligenfefte ,
in SWofdjilb an, unb raftete nun ben übrigen

Sheil beS 3al)reS ').

3m nöchften «gcerbft (1170), wäf)renb er felbft an ber 9iügi*

fcheit Äiifte verweilte, lieh er bie 91bobrifen unb SBagricr 2
) burd)

einen Äunbfchafter beobachten, bem er einen Sohn von 12 fßfunb

©ilberpfettnigeit auSgefefct hatte. ®afür übernahm tiefer bie 55er*

pflidjtung, fo oft vier ober mehr SBenbifdjc SSifingcr uad) Säne*

marf auSlaufen wollten, bem 33ifd)ofe 9tadjrid)t bavon ju geben.

2)effcn ungeachtet jeigte fid> ,
als bie 2)ünen nad) ©eenbigung

ber ^eringSfangeS von [Rügen heimfehrten, bah Seeräuber in

ben ©ewäffern um Süncntarf freujten, von beiten Slbfalon feine Jtunbe

erhalten hatte. Gin Sheil ber heimfehrenben 3üten begegnete ihnen an

ber Jtiijie von ftiinen, unweit ber gefk ÄnubS, beS ©ohncS beS

iprifjlav 3
), unb floh atiS Sanb, inbem er feine ©d)tffe im ©tich

lieh- Slbfalon würbe baburd) beflimmt, fchnell wieber ein ©c*

fchwaber ju fantmeln unb bie abgelegenften ©chlupfwinfel ber

©eeräuber ju burchfwdjen. Gr fanb 9tejte ber gefaperten ©chtffe.

ten SISaffer nidjt bic ©Biene oerftaitben werben, wie Äombjt (Q3alt. ©tub.

18. 1. ©. <0. 3(nm. 74.) annimmt: eb muf an ber £>ämfd)cn, nicht an ber

Sommerfellen .Hüfte gefuri)t werben. f?t)(jum«mü ift unbebeuflich für einerlei

ju galten mit bem portus Hulyuimmensis beb ©aro (p. 812.), ber an ber

.Hüfte Bon ©eclanb tag.

') Knvtl. S. 124. Saxo p. 800. Residuum anni otio triliutum csl.

2
) ©aro nennt fie unbeftinnnt Sclavi, aber bie Sommern unb Dianen

beobachtete Stbfalon felbft (Saxo p. 870.), bie gleichjeitig Bon feinem ©pä*

her beobachteten DBeuben (Saxo p. 872.) foitnen alfo nur bie oben genann*

ten weftlichcn Stationen fein.

3
) (Sb fett Stneborg gemeint fein.

13 *
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©puren feer ©eute, bie fte geraubt, bie ÜRäuber felbft fanb er

nid)t. Um fo ftärfer würbe baö Verlangen nad) 9lad)e.

(Sr feilte feine glottc unb lief fo nod) einmal befonbcre 9lad)#

forfrimngen anfteßcn: er fclbft mit bem groften Dl)cil ber Sec#

länber fdjiffte nad) ber Snfel 9Wa«net. 9118 er in beren 9iäf)e

fam, faf)e er am Ufer einen 3Äenfd)en, ber burd) wieberl)olted

Schwenfen mit bem Hut ju erfenneit gab, er wiinfdje ein @e#

fpräd). Der ©ifdjof lief alfo bie Segel einnel)men unb ging in

einem SBoote and Sanb. Gr fanb feinen Äunbfdjafter. Sogleid)

fuljr er il)n hart an, baf er Bon bem Sluölaufen ber Seeräuber

feine 9lari)rid)t gegeben. 3encr entfdjulbigte ftd), bie Slbfafrt fei

gefd)el)en, beoor er beu ©ertrag mit bem ©ifdjofe gemalt. 9118 er

barauf weiter oernafm, Slbfalon wolle nun nad) Haufe fdjiffen,

meinte er, ba werbe ja ber gribjug gcenbet, wenn er anfangen

follte. Die Söenben l>ätten ein grofeö ©efdjwaber gegen Düne#

marf äufammengebradjt; fo Biel wiffe er mit ©eftinuntheif. 9lber

bariiber fei er nod) ungewif, meid)er ©egenb beö Dünifdjen 9tei#

d)eö ber Eingriff jtigcbadjt fei. Daran lief ftd) ber ©ifcfof nid)t

genügen. Gr ocrlangte nähere 9lu8funft. Der Äunbfdjafter Ber#

fprad) fte ju ermitteln. 91nt fed)ften Dage, war bie Slbrebe, folle

er ftd) wieber auf bem Vorgebirge Bott SJloen cinpnben.

Damit eilte er fort. Von bett Dänen Ijattc il)n niemattb aufer bem

©ifdjofe gefefett, beim biefer war allein ben übrigen Sd)iffcn Borauö#

gegangen. 9118 fte intriganten, berichtete 9lbfalott, wa8 er in Gr#

fafrung gebradjt, bod) nannte er feinen ©ewäl)r8mann nicht,

unb forberte auf ju berathen, ob mau bie glotte Berfiärfen, ober

Leitern aufbringen, ob man ju SBaffer ober ju Sante bem ^einbe

begegnen folle. ©Serbe feitt8 Bon beibett beliebt, fo mitjfe man
bie Stranbbcwol)itcr attfforbern, baf fe ftd) Bor ben Seeräubern

flüchteten. Die Heerführer entfehieben einmüthig für bett Äantpf

jur Sec. Sie eilten bem gemäf in bie Seehäfen unb brachten

l)ie utib ba DJlannfdjaft unt> Vorrätl)e jufammen. 9lbfalott ging

nad) 9iofd)ilb.

Sd)oit fing cö au ju frieren, bod) jogett alle uitBerbroffen

nach SDlöen juriief. 9lucl) ber Ätmbfdjafter war wieber jur Stelle.
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$ifd)of Slbfaton erfuhr von ifjm, bic Söenbifdje $(otte liege im

(Stoölbr *)/ einem ^afett vor ber SRünbittig eined gleidjbenamteit

gluffed im Sßenbenlanbe, unterhalb ber Üanbfcf>aft üribfeed 2
),

»ermuttjlidj bemfclben Sßaffer, in meldjed Äonig SBalbemar

i. 3. 1156 einlicf, ald er »erljeerenb bad 33artt)er Sanb burd)*

flreifte. ffiom ©völbr beabjicfjtigten bie SSenben nad) ÜJtoen ju

gelten unb an ber ©übfeite ber 3»fcl Oicitcrei, an ber 9?orbfeite

Sufjvolf audjufdfiffen, bie Safyrjeuge aber in bic 33udjt von dliclb*

bve 3
) ju führen. Sarnad) l)ielt Stbfalon am geratljenften, in

aller ©rille nad) Äoft 4
) ju fegcln unb nid)t ef)er von ba ju

meinen, bid bie feinblidje glotte in bie 93ud)t eingclaufen märe.

Sort wollte er fte unb bemnädjfl bie and 8anb gefegte Statut*

fdjaft überfallen.

Sie Sßenben fäumten. 23erwunbert bariiber, ging ber SBifdjof

naef) galfler unb traf bie Slnorbnung, bafj jmei (Schiffe ,
eind

»on ©eelanb, bad anbre aud Halfter »orgeljcn unb bie Seme«1

guugen bed Seittbed erfpäfyen folltcn. Sann begab er ftdj nad)

Äoft juritd.

Sie SBenben waren bereitd im Slnjugc. ©»enntar 5
) »01t

galfter, ber mit ifynett in geheimem ©inverftänbnip war, fud)te

if>re 9Wf)e beut Sänifdjen Slnfüfyrer ju verbergen, ©r gab bal)er

am 5. Secembcr (1170) ber Stannfdjaft bed gaifWfd)en ©päfyer*

fdjiffcd ein ©aftmaljl, machte fte trunfen unb ging bann ju ber

©eelanbifdjen glotte ab, mofytu Slbfalou il)tt berufen f)atte.

*) Sie dinerteifjeit beS portns Swaldensis (Saxo p. 874. 875.) unb

bte gluffeö Soölbr bet JtnBtlingerfage läßt firf) nirijt beftinimt natbtteifett,

fdjeint mit aber nicht jtoclfcltjaft. 33on bem Ssölbr, wo Olaf Srßgguefon

1.3. 1000 urnfarn, ift er ganj oerfef,neben.

*) Knytl. S. 120. 122.

3
) Sie £Burf)t liegt öftlid) Bon <Steege.

4
) (Sojta bee @aro ifl nad) ÜDluttew (Srflärung in einer Olote @aro

©rammaticu« (Saxo p. 874.) bie jefcige £ alb in fei Äojter an ber ÜJlcrb--

feite Bon tDtöen, in frühem 3 e i t c »t eine 3nfet, JTojl genannt.

5
) Saro nennt ilm (atinifirt ©uemmeru«. Ob er biefetbe Werfen, bie

ber Stutor früher (p. 748.) ©nemerut? genannt bat, ift ungewiß. 2tins gal?

fler waren beibe-
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3)ie SGBenben fchtdteu unterbeffen nod) am 2lbenb beffelben

Saged nach ©venntard $aufe uitb vernahmen bort von ber

$>ienerfd)aft, wad vorgiug. Sie gaben alfo ihren erfteit $Ian

auf unb begnügten ftd), in ber 9tadjt vom 5. auf ben 6. 2)ec.

in ben ©rönfunb einjulaufen. ^ter hieben fte ein Äreuj am

Ufer um uitb fudjten bie galfterer ju überfallen, bie ttad) bem

Staufd) bed vorigen 3/tged in tiefem ©d)laf lagen. Slber bie

2Jiannfd)aft bed ©eelänbtfd)en 2Bad)tfd)iffed mar munter, fte

tverfte jene bitrd) lauted ©efd)rei unb rettete fte : bann eilte bad

©djtff jum SBifcfjofe, um auch bem bie dtunbe jn bringen.

Slbfalott fertigte nod) in ber Stadjt jtvei erprobte SJiänner

von SBogoe >) aud auf leichten 33ooten ab, um bie weitern 2lb*

fickten bed geinbed audjufunbfdjaften. ©leid) nach beren 2lb*

gange mad)te er ft<h felbft mit bem ganjen ©efdjwaber auf, benn

er wufjte, bafj bie SBenben gern Ueberfäfle vor Sagedanbrud)

machten unb ftd) bann eilfertig jurücf jogen. 21Id ber SÄorgen

beö Sticolaudtagcd, bed 6. £>ecemberd (1170), hämmerte, fam

bie iDänifclje glotte in bie 9täf)e bed gefabed. ©obalb biefer fte

bemerfte, tvanbte er feine ©d)iffej ald bie ©eelänbifdje glagge

erfennbar mürbe, floh er mit allen Stübern. 2lbfalon verfolgte

bie f5IUd)tigen, aber ein blöjjlid) aufgehenber ©türm n&tt>igte ihn

jur Stücffehr nach Salfter. 3)ie SBenben gingen faft alle ju

©runbe, wie bie ©chiffdtrümmer bejeugten, weldje bie @ee an

bie 3)änifd)e Äüfte warf. ßwet gahrjeuge, bie ftd) aud bem

Umvetter gerettet hatten, fielen bem Stanenfürften Sarimar in bie

*§änbe, ber fpäterf)in eind bavon bem 2lb|alon fdjenfte.

©eit bem Sage, beridjtet ©aro, wagten bie äßenben nicht

mehr, bie 3)änifd)e Jtüfte heirnjufudhen. 3)er ©efd)ichtfd)reiber

irrte, (Sr tänfd)te ftch einen 2lugenblicf über bic folgen bed ©ie*

ged, ben feine Sanbdleute erfochten 2
). Sie ftegreiche glotte ging

*) 3»lfd)Cn Scctrtitb, gdjler unb SDtöcit beferen.
J
) Saxo p. 877. Solennis hic dies Nicolai erat, cujus auspiciis effe-

ctum cst, ut Sclavorum excrcilus ad hoc usque tempus Daniam hosti-

liter petere ausus non fucrit. S3gt. mit Saxo p. 889. Quorum capita

corporibus avulsa propter Absalonicae urbis moenia iisdem stipitibus
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itadj ber Sftieberlage beö getnbeS auö einanber unb fefjrte fyeim,

nidjt of)ne ©djwiertgfeit, benti fdjoti trat firengcö groftwetter ein,

unb baö 3J?eer jwifdjen ben Unfein fing au feft ju werben. SaS
ganje 3al)r, brei SKonate ausgenommen, Ijatte jte auf ber ©ee

gegen ben geinb gefragt ’)•

Safitr waren bie Säuen nun aud) bie Slitgretfenbeit im Kampfe

mit ben Weftltdjen ©laoert. ©d)on im nädjften grüf)jal)r (1171)

unternahm (Sfyriftopl) auf eigene djjanb mit ben ©treitfräften fei«

ner ©tattfjalterfdjaft ©djleSwtg einen glütflidjeu ©treifjug gegen

bie SBagrier 2
). .Raum war bie 4peerfai)rt »ollenbet, fo bot ber

.Röntg ju einer jweiten auf. Ser ©rönfunb würbe wieber jum

©ammelplafc beftimmt.

Slbfaion unb Sfyriftopi) fietlten jtdj »on ben Slnfitljrern juerft

ein. Ser .Röntg crfdjien nid)t. ©djon Ratten jene beiben be*

fdjlojfen, nodj einmal bie SBagrier anjugreifen; ba farn aud) @rj«

affixa sunt, qui nuper aliorum piratarum a Sialandeosibus captorum

cervicibus onusti fucrant. Ea res ingenti praedones pavore confecit,

Plurimum siquidem ad exstirpanda piratarum latrocinia speclaculi hu-

jus atrocitas valuit.

') Saxo p. 871—877. 3)ie Äntjtiingerfage enthält »on alten .Rümpfen

be« Sabre« 1 1 70 nicht« aujjer ber gelegentlich Borfonnnenben Utachricht Bon

bem @nbe be« £riglaobienfle« auf Dtügen. $arum Braucht man aber nicht

mit SSarthctb (39. II. ©. 205. ?tnm. 4.) angunehmen , ©aro« Gcjälilung fei

unheilbar au« etnanber gejerrt, uitb bet Selbjug nach Stettin um mehrere

3aljre herauf geflohen, 2Ba« bie Änptlingerfage melbet, ber Böllige ©turj

be« ^eibenthum« ber Dianen, fcheint jiemtich allgemein im SWorbcit at« ba«

•pauptereignifj be« Sahre« 1170 betrachtet ju fein; nur beffen gcbeitfen auch

bie früher angeführten ®änifd)en Slnnalcn. ©aro allein gcl)t genauer auf

bie $e(benth«ten feine« ©önncr« Slbfaion ein.

2
) ©aro (p. 878.) nennt fie Brammesii. 33on beren Sanbe berichtet

er: ünicam haec provincia urbem habebat, quae a Danis rebus vacua

reperta est, incolis cidem defensionem suain crederc non audentibus.

Cujus desertioni partim defensorum, partim valli inopia causam prae-

buit. Antiquam incolae vocitabant (p. 879.). ®ic geftc war alfo 811;

benburg, bei ben Dänen 33ranbcl)ufc genannt, ba« Sanb, in bem jic lag,

SÖagrien. Filius quoque regis cx concubina natu«, Christopborus no-

mine, cum mille, ut ajunt, loricis, veuit Aldenburg, quae Dauice

dicitur Brandehuse, et percusserunt maritima iltius. Helm. U. 13.
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bifd)of (SSfill mit einem ftattlicijen ©efcbwaber auS Schonen.

«Dlatt befragte if)n um feinen Dlatl), wie ber Äricg ju führen.

(Sr erflärte ftd) einoerftanben mit Slbfalon.

Die ftlotte ging barauf nad) Saalattb ab, wo nod) fteben

Dfanifdje Schiffe ju il)r fließen. 23ott ba fegeiten fie bei Diacht

weiter. (Solid beforgte, fel)l ju fd)iffen; er erbat ftd) baljer »om

Slbfalon einen ber gaßrt funbigett SDtann unb gelangte, »on bem

geleitet, glücflid) in ben bestimmten .ftafen. Slbfalon felbft mit

ben Seelänbern unb bic Dianen verfehlten if)n in ber Dunfell)eit,

bie Scheren
!

gerietf)en gar in einen ^afen, wo bie glotte ber

2ßagriet ftd) eben ju einem ©eejuge »erfammelt hatte. (Srft ba

eO Zag warb, fa^en bie Dianen, wo fte ftd) befanben. ©ogleid)

ging ber größte $f)eU »on ihnen ju ben ©eelänbern. Stuf ben

©duffen bliebett nur einige als Ritter, unb aud) bie entflogen,

als bie SBagrier heran famen. Diefe plünberten bal)er ungel)in*

bert. Damit nid)t jufrieben, wollten fte jwet befonberS gut ge-

baute Dlanifdje Schiffe mitnennen, bohrten fte aber hinterher

lieber an unb »erfenften fte, ba bie auf ben ©eelänbet ©Riffen

juriief gelajfene 2J?annfd)aft ißnen in ben 2ßeg fam.

DaS übrige Dänifd)e dfecr war injwifdjen ans 8anb gegan*

gen. (SS rüdte gegen Stlbcnburg, fanb aber bie ftejte »erlaffen.

Der 2Ball war in fd)lcd)tem 3uftanb, aud) gebrad) eS an 23er*

tfyeibigern: bie Gtnwoßner tjatten ftd) mit il)rcr ^abe in bie

Jtirdje außerhalb beS SöalteS gerettet. Die 23ifd)öfe, bic baS

feinblid)e $etx anfüt)rten, elften baS 3lf»lred)t unb jogen weiter.

Stber aud) bie beiben angefetjenften ©runbeigenthümer in 8Ba*

grien, Süarfrab unb 4pom '), Ratten rafd) eine große ©cfjaar

Sßenben unb ©ad)feu aufgebracht, womit fte ben Dänen entgegen

jogen. Diefe raftetcit eben auf ber (Srbc gelagert, als fte ben

Seinb anftd)tig würben. (Sben hatte noch (Srjbifdjof (SSfill im

@efßräd)e »erftdjert, er fei fo alt unb hinfällig, baß er of)ne

’) Helm. I. 80. ©aro (p. 880.) nennt teil lefctevn £urna, beu erflern

SPlatquarbu?. ®ie Änt)tlingcrfnge (124.) gebend nur ^orni, bem fie ben

Warnen Urning beilegt.
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$filfe nid>t aufs fßferb fommeit formt ; jefct faf er fdjneller als

ein Jüngling auf, beim eS ging jum Äampf.

©in Heiner .fpaufe 2)änen war beuteluftig bem übrigen .fpeere

voraus gegangen: er war nun junächft bem Angriff beS über«

legenen FeinbeS auSgefefct. Fliehen wollte er nicht, wagte and)

nicht ju festen; er blieb unfcf)lüfftg ftel)en unb harrte bet nad)«

riicfenbcn ©efährten. 3t»if<heit tiefen unb ifjnt war ein 23ach

mit moorigen Ufern, ber nur eine Fuhrt fjatte. Slbfalon ritt ju«

erfi l)inburd), bie übrigen folgten. So gefchaf) ber Uebergang

rafd) ,
eine Slnhöfje l)inberte ben $einb, etwas bavon ju berner«

fen j nur bie voraus gegangenen 2)äneit fallen, was fjinter ihnen

gefd^af>- Sie faxten von neuem 9Äutf? uitb eilten, ohne bie

^ülfe ber 3l)rigett ju erwarten, ben SBenben jum Singriff ent«

gegen. 35iefe veralteten anfangs bie Heine Sdjaat) blöhlidj

fallen fte baS 3)äntfd)e äpeer über ben -Sügel heran gieren, unb

flogen. 35ie SDänen festen nad), borf) töbteten manche von ihnen

bie Flüchtlinge nicht, fonbern begnügten ftd), fte mit ben Schäften

ber Sanjett von ben Eßferben ju werfen. 2)ann gingen bie (Eie«

ger mit großer SBeute an bie Äüfte jurücf unb verweilten hier

fo lange, bis bie von ben SSßagrtern befähigten Schiffe bet

ERanen wieber auSgebeffert waren. *

•gjerjog Heinrich war in 93atern, als ber Singriff auf bie

©renjen feines herzoglichen ©ebieteS gefcfjaf). 2)ie ©rafen im

SRorbelbingifchen Sanbe 0 brachten ein -£jeer auf unb jogen gegen

bie 3)änen auS. Slber untenvegeS würben jle uneinS. ©uttje«

lin fdjlug vor, man folle Schleswig angreifen, wäljrenb bie feinb«

liehe ÄriegSmadjt auf ber See wäre. 2)em wiberfprach ©raf

SBernharb von ERafceburg. Schleswig, meinte er, fei fo leicht

nicht einjunehmen, cS feien, auch wenn ber .Röntg auswärts,

60,0002>änen, bie ganze männliche 8eVÖlferungbeS.£)erjogthumS 2
),

*) Dlur fte fönnen unter bem unangemefienen SCuäbrutf ©arcS (p. 881.):

universi Saxonum satrapae »erlauben leerten, leie feine eigene Grrjütj«

lung jeigt.

2
) @o crflatt (5. SJCfiKet in eiuer Diele jum @aro (p. 882.) bie

gtcjje 3al)l.
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mit ber Vertheibigung bet gefle beauftragt; audj werbe er ein

Canb, baö er von bem 354nenf5nfge ju Selben trage >), nid)t

befriegen. Heinrich von Drlamünbe, ber für ben minberjd^

rigeit 6d)auenburger bed ©rafcnamted pflegte unb ber Stell-

vertreter bed abtvefenben £erjoged war 2
), fal> in bem ilriegd*

juge ber Säneit nur eine gerechte Vergeltung ber Unbill, welche

bie 2Bagrifd)en Seeräuber in Dänemarf geübt unb hielt einen

Angriff beöljalb für unftttlid). Vel folgern 2Biberfprud) mufte

auch ©unjelin nachgeben. Gsr unterhanbeite mit ©one
:

jte einig*

ten ftch über einen ©tillftanb btd ju ^erjog Heinrich« Stücffehr

nach ©achfeu.

3)ie 3)änen gingen barauf wteber an Sorb unb unter ©egel.

Vei ©eitidet), jefct ©iebferobbe genannt, ber ©übfpifce von gal-

fier, trafen fte ben älönig mit ben 3üten, bie fpäter aufgebrochen

waren 3
), unb erftatteten Veridjt von ihrer Salut. 3)er 9ieib

bed Sütifchen jfriegdvolfed würbe rege. 2)ie ©eelänber, hieß cd

nun, befämen immer bie Seute, anbere gingen leer aud. Äönig

SBalbentar fegelte alfo mit ber glotte an bie Sftügifdje Äüfte

nach ©trela, um von ba aud bad Gircipanerlanb
, namentlich

Stibfeed unb iXribeben *), ju überfallen.

l
) 35ie Setebnung fann fttfj nicht auf ganj Schleswig bejiefjen, fonbern

börfjjten« auf einen Sheil be« Sanbe«, mit bem übrigen« Äönig SBalbemar

feinen ©cfjn (Shrlfloph belehnt hatte. Knytl. S. 122.

*) Quod audiens üenricus, qui Saxoniae primatum vicario
nomine administra bat, bellum a se Danis temere parari prote-

status etc. ijt bet Stuebruct Saro« (p. 883.). $ie fflottmacht fcheint bitfetbe

ju fein, Welche früher tinmal ©raf Slbolf »cn £olflein fiatte. Commisit

ergo dux custodiam terrae Slavorum atque Nordalbingorum comiti nos-

tro, compositisquc rebus in Saxonia, profectus est cum militia, ut re-

ciperet ducatum Bavariae. Porro ductrix, Domina Clementia remansit

Lunenburg, fuitquc comes clarissimus in domo ducis et ofQciosus io

obseqnio ductricis, paterque consilii. Helm. I. 70.

3
)
Qui cum, rege tardius agente, rursuin Brammesios aggredi

statuissent etc. Saxo p. 878.
4

) Tribüzis ok Alripiöen. Knytl. S. 124. TribuiSiz ok Tripipen (al

Tribipen. Knytl. S. 129. $>er erfiere ber beiten Samen ifl teid't erfenn-

bar, ber jweite fiiibet feine (Srflätung butch eine utfunblicfye ©rtnjbejeidv-
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Dad .fpeer würbe audgefdjifft, mußte aber, Inbent ed »or»

riidte, burd) einen tiefen SJtoraft, ber nur leidjt mit einer ©rad»

narbe bebedt war. 2>od) iiberwanb man bie ©d)Wierigfeiten,

ber gemb jog ftd) juriicf, wo bie 3)dnen ftd) jeigteit, unb biefe

gelangten burd) bid)te SSBalbung an einen Ort, ber in golge fei--

iter Sage in einem fdjiffbaren ©ec »on Statut befeftigt war.

©ne Srüde führte von bem (Siianb an bad Ufer bed ©eed,

unb nur auf biefer ©eite war ein 2Batl »on sD?enfd)enl)änben

aufgeworfen. Sie ©rüde ließ ber Surgtjerr Otimar, ba bad

Sänifdje ^eer ftd) näherte, fogleid) abbrcdjen, aber bie ?ßfäf>Ie

blieben im SEÖaffer ftel)eit.

Slbfalon 50g bagegen auf ©ef>eiß bed Äönigd mit bem großem

Sf)eil ber Steiterci in ber ©egenb uml)et unb ließ bie Sollen

ber 3dune unb wad fonft brauchbar fd)ien, ^erbel fdjaffen. Sar»

aud begann man über ben fielen gebliebenen fßffif)len eine neue

©rüde aufjufüljrcn. Sie Selagerten wieberum richteten ein 1)51»

jemed, tf)urmäl)nlid)ed ©crüjt auf, »on bem l)erab i^re ©d)leu»

berer bie Arbeiter an bet Srüde angrijfen. Sie Sänen ant»

worteten mit fßfeilen unb festen ifjren Sau fort. Dtimar, ber

bie Stnftalten bed geinbed mit Seforgniß wal)rnal)m, ging auf

einem gloß über ben ©ee in bad Sänifd)e Säger unb unter»

hanbelte mit bem Könige um ben grieben.

Sad ©efd)äft ging jogernb »on ©tatten, benn Dtimar ridj»

tete ft$ mit feinen Sinttägen nad) ber mef)r ober minber giinfti»

gen ©enbuug, bie bad injwifdjen fortbauernbe @efed)t naljm.

©djon ging ber Sag ju Grnbe, unb Jlöriig SBalbemar fürstete,

ed fönnte 9tad)t werben, be»or bie gefic erobert wäre, ed fönnte

aud) »ieHeid)t bie Srüde in Srattb geraden, bie fd)ott bid nal)e

an bie 3>nfel geführt war, unb juleßt gar bad Unternehmen mit

fdjimbflidjem Slbjuge cnbigeit. ©r fing alfo au, ftd) Otimard

Sitten willfähriger ju bejeigen. 3lber 9lbfalon, ber eben mit

reifer Seute »on einem ©treifjuge juriirf fam, l)intertrieb ben

nung: a Butcssowe in ulraque parle aque, que Ncbula dicitur,

nsqnc ad terram, que Tribeden vocatur. £ifcfj 3J)cflcitb. Utfunben. 111.

@. 40. 45.
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Vergleich, tnbem er ben Solmetfdjer t)eimlid) beauftragte, flatt

ber griebeuberbietungen, bie ber Surggraf machte, bem Könige

immer bab ©egentheil ju I;interbringen, unb bann feil) ft auf bie

S3röcfe eilte unb baö Äricgövolf burcf) bie 3ufage, bie 53eute in

ber gejte folle ifjm gehören, ju neuem Geifer anfpomte. Schon

ftärmten bie 93orberften beu höljernen Thurm ber SÖcnbett tyw

an; ba brad) bie Sriirfe unter ber nad)bringenfccn UJtenge. 2lb-

falon felbft fiel itiö Söaffer ;
aber er unb feine ©efährten erreichten

fdjtt>immenb bie 3nfel. Sa flohen bie belagerten unb fugten

fiep auf booten, wenn ees baratt gebrach, auf fjäffem über ben

©ec ju retten, btele (amen babei um. Sie biäniter, bie in

ber gefte blieben, mürben von ben ©iegern niebergefjaucn, bie

SBeiber gefangen fortgefuhrt. Seit JDtimar entließ ber «Stönig

unverlefct, obwohl manche riethen, ihn alö ©efangenen ju bef)ait=

beln. Sann jog baö Sänifcbe #eer ju ben Schiffen, auf il;ncn

in bie <£jeimath jurüd *)•

3m Sommer barauf 2
) fam .gjerjog Heinrich wieber aud

batern nach Sachfen unb hatte auf ber ©berbrüefe eine perfön-

liehe ßufatnmenfuiift mit bem Sänenfönige. Sab berhalten beb

^erjogeb mar ftolj unb fireng, Söalbemar bemieb ftch nachgiebig.

So fam eb am 3ohannibtage, bem 24. 3uni (1171), ju einem’

Trieben. «gjeinridh erhielt bie »erlangte Hälfte ber ©eifein unb

beb Trihuteö ber Ulanen unb gleichen Slntheil an ben erbeuteten

Tempelfchdfcen. Sagegen »erbot er ben SBenbcn feiner dperr*

fchaft alle fernem SRaubjüge nach Sänemarf, erneuerte bab freund

fdfaftliche berhdltniß mit bem Könige unb Verlobte bejfen Sohne
Änub, bem bereitb bie Thronfolge jugeftchert mar, feine Tochter,

$erjog griebrid)ö »on ©chmaben Söittme 3
).

Sic SQSagrier hatten inbeffen ©unjelinb äöaffenftillftanb im

») Saio p. 878— 880. Knyll. S. 124. Helm. H. 13.

J
) 0itrf;t beS näcbflen 3al;r<3, fonbern beffelben, bn ber eben erjäbltc

3»g gegen bie Gircipaner im grüpug gefrfyat;. CDamit ftimmi find) ?ll ber t

»on ©tobe, inbent er bie Sßertobiing ber Softer •peinrieb« be« Söioeii mit

bem ©otm bc« .Reuig« »on Sänemarf in bei« 3abr 1171 fefct.

3
) Saxo p. 887. Helm. U. 14.
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Jriifyjafyr nid)t geadjtet, fonbern wäf)renb Äontg ©albentar in

Girctyanien war, fid) für i()rctt SBerluft gehnfad} in Dänetnarf

entfd)äbigt ')• Sie fallen aud) je^t mit SBerbrujj baö Süttbnifi

i^rc6 gefürchteten «fperjogö unb ber Dänen 2
) : ba cd bereite ab?

gefdjlojfen war, fd)Weiften noch Seeräuberfdjiffe, vermut!) lld)

SBagrifche unb Slbobritifdje, in ben Dänifdjen ©ewäjfern untrer,

fei eö, baji fte von bem Trieben nicht wußten, ober baß fte nicht

von ihm wiffen wollten.

(Sin foldjed gahrgeug geigte fid) gleich nad) Sl&fdjluß beö SBertra?

ged in ber Stälje beö vom SSifdjof Slbfaion gegrünbeten Jpafenorteö

Kopenhagen. Die Dänen festen auf ber ©teile nad), beftegten bie

SJtannfdjaft in einem luftigen ©efedjt unb erfd}lugen fte. Die

Köpfe ber Gefallenen würben aitbern ©eeräubern ginn ©djrecfcn

auf ben äJtauern ber gefte aufgefteeft 3
). Gebern unb 2Betl;ematut,

bie um eben bie 3«it ald -hütet ber Däuifdjen Küfieu in bet

@ee freujten, trafen nur vier ©djiffe fiarf auf fteben Seeräuber?

faljrgeuge. Gd tarn jum Dreffen, Die Dänen ftegten and) hier,

ungeachtet ber Kühnheit, burd) bie ftdj vornehmlich ein ©enbifdjer

Kriegdtnann SOZirocf) int ©efedjte hervorthat. 2öer gefangen würbe,

erlitt ben 3wb ald griebebredjer, nur SDZirochö würbe gefchont:

fo groß war bie SBeWunberung feiner Dapferleit felbft bei feinen

©egnern 4
).

SJtit gleicher ©trenge gefdjah ben SBenben auf bem Satibc

Ginhalt, benit auch fßer beunruhigten fte bie Deutfdjen um
©djweriit burd) räuberifdje Ucberfälte. ©unjelin befahl feinen

Seuten, jeben ©laven, ben fte auf verbächtigem ©ege fättbett,

fogleid) fejt ju nehmen unb aufgufniipfeit. Daburcb waren Staub

unb Dieberei rafd) abgeftellt. Ungehinbert ftebeltett ftd) nun

©achfen in ben ©täbten unb Drtfdjaften an von ber Giber bid

') Rccedentibus ergo Danis, Slavi e vestigio prosecuti sunt et damna

sua ultionc decupla compcnsaverunt. Helm. II. 13. t

J
)
Et facti sunt vultus Slavoruin subtristes propter confoederatio-

nem principum. Helm. II. 14.

3
) Sgl. <3. 198. Slum. 2.

4
) Saxo p. 888. 890.
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tiacf) ©d)n>erin unb »ou ber (Slbe biö an bie Dftfec. ü)ic äßen*

ben aber, welche *ßribijta» unter jtdj fyatte, wohnten frteblich in

ifiren ©renjen. 3t)r gürft l)atte ftct> überzeugt, eö (ei vergeblich,

bem ©adjfenfyerjoge ju wiberjtreben. (Sr unterwarf ftd) bat)er

(einem £)berf)errn iit aufrichtiger Streue unb bauete (eine ©täbte

SMIenburg, 3lo» unb Sfoftocf ')•

’) Helm. n. 14. Omnis enim Slavorum regio, incipiens ab Egdora,

qui cst limes regni Danorum, et extenditur inter marc Balticum et

Albiam, per longissimos tractus usque ad Zuerin, olim insidiis horrida

et pene deserta, nunc dante Deo tota redacta est velut in unam Saxo-

num coloniam, et instruuntur illic civilates et oppida, multiplicantur

ecclesiae et numerus ministrorum Christi. Pribizlaus quoque deposila

diuturnae rebcllionis obstinatia, sciens quia non expedit sibi calcitrare

adversus stimulum, sedit quietus et contentus funiculo porlionis sibi

permissae, et aediGcavit urbes Meklenburg, Jlowe et Rozstock, et col-

locavit in terrainis eorum Slavorum populos.

Digitized by Google



pif lebten jkiten Jiömg UDatirintare

ttnfc ^erjog Dnnridjö*

Digitized by Google



$ie Rireibe im SSenbenlanbe feit bem ©naben«
Briefe Raifer (?rtebrtcbö.

Sie eben erj5f)lten Kriegewirren l)oben bie fircf)Iirf)e 33eWe*

gung im ©enbenlanbe, beren SBitte unb »ornef>rafrer (Srreget

S3ifrf)of SBerno war, feineöwegeS auf. Ser gall beg Reiben?

tfyumeö in jRügen giebt 3eugnif baoon. Jtaifer griebrtc^ö (Sr*

Teilung 3)eutfrf)er SBafaüenred)te an bie üffienbifcfjen Herren, bet

baran gefnüpfte Aufruf jum fleißigen 33au loon Äirdjen unb

Älßftern, beibe burct) ben «Schweriner SBifdjof erwirft, fcfreinen

jener Sl)ätigfeit einen neuen wirffamen 2lnftofi gegeben ju haben.

9iodj in bemfelben Sabre, an beffen jweitem Sage ber faiferlic^e

Srief erlaffen war, erfolgten bebeutenbe Scijenfungen an bie Stircfje.

Sie SBenbeu gingen »oran, bie Seutfdjen 9J?acf)tt>aber, geifilic^e

unb weltliche, blieben nidjt jurücf: ber firdjliche Sinn äuferte

jich in bett näcbften fteben ober acht Satiren auf mehr al8

eine SBeife.

3uerft brachte giirfi 5?ribijlao auf Slnrathen unb Ermahnung

Sernoö baö ©ut Soberan, wo er »or fünf Sahren bie Saufe

empfangen unb bie erfle Äird)e gefiiftet hatte, nebfr noch eilf an«

bern Sörfern ©ott unb ber heiligen Sungfran bar, bamit auf

bem ©oben eine 2lbtei gegrünbet würbe. 3hre Bewohner empfing

biefe aus bem ©ftercienferflofter Slmelungöbom, bem ber 33ifc^of

früher angehört hatte. Ser erfre Slbt Äonrab unb fein Sonoent

würben am 1. 93?ürä 1170 eingeführt ')•

') Kirchbcrg 102. Chron. Erici 1170. Westphalen Mon. T. III.

prtef. p. 142. Diplom. Doberan. I. Nr. 3. Genealogie Doberan.

in. 14
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@tHd)c SRonatc fpäter war in Jjaoelberg ein grofjeS Äirt^en*

fefl 3)ie Äathebrale war auögebaut ober neu gebaut worben.

3u ihrer ©inweihung »erfammelten ftd) am 16. Slug.') 1170

viele hohe ©äjie weltlichen unb geiftlichen ©tanbeS. ©rjbifchof

SCBichmann »on üttagbeburg, feine brei Sffienbifchen ©uffragane

unb Sifchof ©»errnob sott 9fa&eburg »olljogen bie SGBeihe; fdmmt*

liehe ©anonifer ber 9Jiagbeburger .jjauptfirche wie ber Äirchen in

Jpaoelbcrg unb Jericho, bie ^tropfte ber ©horherrenfiifte in @ot*

teSgnabe unb Seijfau, SJiarfgraf Sllbert mit feinen Söhnen, bie

fpommemfürften fflogisla» unb Äaftmir itcbft mehreren ©rafen unb

Stittem waren als 3«ugen unb ÜKitfeiembe jugegen. 2Die dürften

liefen eS an ben bei foldjen ©elegenheiten üblichen ©cfjenfungen

nicht fehlen. SJtarfgraf Otto »on Sranbenburg fanb eS nicht

genügenb, baf er bie Äirche wieber in bie ©fiter einfefcte, welche

ihr bie Äaifer »or Seiten gefdjenft, unb bie ihr bann burefi Kirchen«

rfiuber genommen, fonbern fügte »on feinem ©rbe noch brittljalb

namentlich angeführte Dörfer hinju unb befreite biefe »on allen

bisherigen üfienfien, nur jurn Surgwerf unb jur 8anbeS»erthei=

bigung foHten bie ©inwohner »erdichtet bleiben. 3>rei anbere

Dörfer, bie ber Äirdje bereits gehörten, aber an bie auch ber

ÜJiarfgraf Slnfprfiche hatte, würben »on biefen loS gefagt, unb

aus ben Abgaben, welche bie ^ollänbifchen Äoloniften ju entricht

ten hatten, eine jährliche «Hebung ju Sichten unb jur ^Reparatur

beS ÄirchenbacheS bewilligt 2
).

9?och reichlicher bebaute §erjog Äaftmir bie <£ia»elberger

Äitche an bemfelben Sage, inbem er ben bortigen fßriimonflra*

tenfer ©horherren baS ganje 8anb fdjenfte, beffen ffibwefiliche

©renje bie «£>a»elfeen »on Ääbelif bis jur 2ßobii$ machten, unb

baS ftd) »on ba norböfllid} auf beiben ©eiten beS XollenfeeS unb

ber Uotlenfe bis an ben 33a<h ißretuSnifca erftreefte 3
), brei unb

’) $en Jag beftimmt 2ifcf> (3«brb. be$ SBeteinS f. meHeitb. ©eftb. III.

€>. 3. 9(nm. 5.) butdj ein #cn ifjm aufgefunbened Qtatenbatium.
2
) S8ud)b®tj ©efcbidjte bet ©jurm» SBranbenbutg. Sb* IV. SCitfi. <S. 13.

9b. 11.

3
) 3)ie ilopegtapbie bet ©cbenfung b«t 2if«b (3al;tb&d)cr beO SSetein«
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brrifiig namhaft gemachte ßrtfdfaften unb »leie unangcbaute ober

nldjt benannte gelbmarfen, SSietjweiben, SBtefen, SBalbung, ÜJhilj»

len, gifdierei, and) eine 6al$quelle. Sille Snfaffen bcS SanbeS,

SBenben unb 2)eutfd)e, feilten frei non feber Seifhing an ben

gftrfien, frei »on allen Saab» unb SBafferjöllen in fßommem fein.

2)afür war baö Äapitel nur toervflicktet, an einem beliebigen Orte

auf bem gefdjenften ©runb unb ©oben ein Kfjorljerrenfhft ju

errieten ')• 3)od) jog eö fidj bamit in bie Sänge. 3w5lf 3aljre

fpäter Ijatte bie Kongregation noch leine fefie Sftieberlaffung im

Sanbe, ja, bie 2Baf)l beö Orteö war nod) nidjt entfliehen 2
).

Senfeit ber Ober in 9iieberbommern fdjenfte ^erjog Äaftmir

um biefelbeßeü (1170) eilf 3)orfer an ber SRega mit itjren $elb<

marfen an Kanonifer ber iDreifaltigfeitöfirdje in Sunb, ber ba»

f. meflenb. ®cfd). III. @. 11—20. 148—151.) forgfam erfcrfdjt unb übet»

jeugenb bargelegt; nur bet ®rcn$ffufi *ßretu«niba mögte noch nabet nad?«

juweifen fein. Uebet ihn etglebt ftef) au« bet oon SJifcff ntc^t ü6etfel)tnen

Urfunbe in Dreger T. I. Nr. 190. golgenbe«. 3- 3. 1249 lag roefilidj oon

bem 3>otf ßalube (uubebenfUcf) bem jetzigen Salübbe in 2KeHcnbutg=@chwe>

rin), bodj gettennt oon ihm bureff eine Steiffe SJtoräffe unb butd) bie gelb»

marfen be« $orfe« ©otebant unb be« Sffanljagen«, ein @ee, in bcjfeit SStitte

ffch eine alte SBurg befanb. 9lu« biefem ©affet fiep bie ?5retu«ni|a na (ff

91 erben, einet alten ©üfffe ju, tue ftdj ein ton Sterben bet fommenbet

©ad) mit bem erjt erwähnten gluffe Bereinigte, bet barauf na dt Offen,

alfo »ermutblicb in bie Sollenfe ging. 2)en ®ee fcfjeint eine alte ©enter--

fung, welche ®teget (Stete e.) auf bet Dt üeffeite bet Dtiginalutfunbe fanb,

al« ben Jtaeborftr ju bezeichnen. ©tit bet Angabe treffen bie ©ttnjbeffim»

mungen ber Urfunbe Wobt jufammen, aber nicht bie glupjeicffnung ber ®n»

gelbarbffdjen Jtarte Bon fftommem (1822.). 2öirb bagegen auf Ic&terer ber

Reine ©ach, ber netbiteb Bon Söolbe auf ber Dfffeite unb al« 3uffuf? be«

©affet« angebeutet iff, an bem jene« 35orf liegt, in btt (Richtung auf Stein»

btrg jwlfdjen 3abjow unb ffillbbetg bi« an bo« gllep fortgefübtt, welche«

untet Xefcteben in bie lollenfe gebt, fo entffebt eine ©retu«nl(ja, wie bie

utfunblicben Angaben ffe fotbern. ®tnaue ßofalfenntnip Wirb ju entfeffeiben

haben, ob bie Sngelbarbtfdjc Jtarte hier unrichtig fff, ober ob oiellticht, wa«

wabrfcbeinlicber, bie ©retuenifca, bureff Statur ober Äunff tbeilweife troefen

gelegt, nicht mehr fo oorbanben, wie ffe in btt ©litte be« breijetjntcn 3aht»

bunbert« War.

') htfeh 3ahrbücher je. III. @. 197. Str. 1.

l
) Sbenb. @.203. Str. 2.

14
*
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maligen Metropole bcö Dänifdjen 9ieid)e« bie in fein 8anb ge*

fotnmcn waren. Stucfj fyier feilte ein SÄünflcr unb ein Sfjorljerrnfiift

gegrünbet werben 2
)} audj biefet Sau fam oermutfjlid) nid)t ju

©tanbe 3
), bod) nidjt burd) bie Sdjulb be« freigebigen Stifter«.

3n Dberpominern nat>m jefct baö erfte Älofter be« Sanbe«

feinen Anfang. Den Slnflofi baju gab nidjt ber Sifdjof »on

(Sujabien, ju beffen Diöcefe jene ©egenb gehörte; ber fßolnifdje

(Sleru« fyatte, wie e« fdjeint, nod) immer, wie in ben Dagen

Soleölab’ö UI., Wenig Neigung, ftd) mit ber ©fyriftianiftrung ber

frommem ju befaffen. 93ielmef)t war e« Serno« unb Äaftmtr«

Dljätigfeit, bie mittelbar aud) über bie Kammer Diocefe Ijinau«

bi« an bie 9Beid)fel fortfefcte.

Slm SSßeftufer ber SDlünbung be« genannten ©trom« lag ttäm*

lid) ein flreitiger Satibfirid). ©ubi«la», ein »ermögenber Sbler 4
),

behauptete ilfn alö fein 6rbe s
); aber aud) dperjog Soleöla» Dort

Oberpommern ttaffru ifyn al« (Sigentfium in 3lnfprud). Der 2luö*

gang be« 3wifle« war wie oft im SRittelalter. Soleölao grün*

bete, bermutljlidj mit 3wft'wmung feine« SBiberpart«, auf bem

fircitigen ©runbe unb Soben ba« (Siftercienferfiofter £>li»a (1170).

Die erfien SDtöndje aber empfing biefe« au« dtolbafc in SRieber*

pommem °), ber erfte 3lbt foll Dittl)arb geheißen tjaben *).

’) 3Me .ttotf)cbra!e in ?unb war jebodj ntd^t bie &reifaltigfeit«ftrd)c,

fonbern bie üautcntiuefirdje. Arnold. Lub. IV. 18.

J
) Dreger T. I. Nr. 5.

3
) 3. 3. 1208 würben biefelben Dörfer anbetn Sanonifem au« SRarieit*

garten übergeben (Dreger T. I. Nr. 4t.); »en bet erfien Stiftung ftnbet

fidj feine iJtac^ricfjt.

4
) Illuslris princeps nennt ifjn Cbron. Oliv. p. 20. mit Otcrfjt unb in

Uebercinfiimmung mit bet Urhmbe @d)ambct« ». 3- 1178 in (®etcftn«)

©rünblir^er Olacbriebt »on ben $erjegeit »on Sommern 33anjiget 2inie @.

25. (a.). Stber bie ^Benennung du* Pomerauiae flel)t bem ©ubi«la» nidjt ju.

5
) «Sdjambot, @ubi«laö« @cbn » nennt iljn: mea propria possessio,

que mihi eveuit de paterna bereditate.

*) $>en Sewci« giebt eine Urfunbe ». 3. 1331 in ». Sebebut« Oleuem

Strdji» ic. S9. I. @. 340. S(nm. 3.

») Cbron. Oliv. p. 20. Ding. VI. p. 625. 537. ©rünblidje 9}acf;ritfit
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2>aö 3al)r barattf (1171) grünbete Qrrj&ifdjof ©icfjtnann in

bein 8anbe Süterbod, bad er früher erobert hatte, bie ©iflercien*

ferabtci 3inna >)• @ie war ber Jungfrau äftaria gewibmet 2
).

Sßoi)er fte ihre erften SRöndje erhalten, ifi jweifclhaft
3
). Slber

wenige 3ahre fpäter war bad Sanb fo weit, bap bie d)rifllid)e

Religion barin h«rrfdjte, baf? an ben meiften Orten ©ott ber ge*

büfjrenbe SDienft bargebratfjt würbe, baf bie gejie Süterbocf eine

fiefyre, I>eilfame Sdjufcwehr bed S^rifteut^umö war. So rühmte

ber ©rjbifd)of, inbem er ben Bürgern 3Jtagbeburger Stabtrecf)t

nnb 3oK^eif)eit für it;ren $anbel mit Wagbeburg, ^alle, Äalbe,

SBurg unb Sud) oerlief), fowof)l wenn SBürger ber genannten Orte

nad) Siiterbod, alb wenn Siirger »on f)ier nad) ben fünf Stäb*

ten famen (1174) 4
).

Jperjog efwinrid) ber S5we lief am 9. September 1171 bie

Schweriner Äatf)ebralfird)e einweif)en, bie lefcte, bereit Stiftung

er ftd) iw SBenbenlanbc oorgefefct hatte. @r felbfi, bie dürften

Äaftmir unb fßribijlao, bie ©rafen oon Schwerin unb 9ta(jeburg,

Sifdjof ©oermob, SBtfchof ©emo unb fein neu gefiifteted 2)om*

(apitel nebft Dielen anbern Herren unb ©lerifern waren bei bem

gefte jugegen. 35er äjerjog ftattete jugletd) bad SBidtfjum, wie

bie beiben früheren, mit 300 ^ufen ©runbcigenthum aud, näm*

lieh *nit bem ?anbe Söutiffowe (93ü&ow), jef)n Dörfern in 3low,

jerfireut liegenbett Dörfern bei Sernmin, im Sanbe SJiürih, im

üanbe SSarnow, bei Schwerin unb £>obin, fämmtlich »ont Grrbe

seit ben #erjogen >e. ©. 25. (#.). Sacobfon ^Beitrag jut ©efrfjidjte bet Sireu;

ftifdjen Älöfiet in b. Sebebur 9t. SlrebiB ic. 93. II. @. 193. 194.

’) Abbas CiDncnsis p. 137.

*) ©treten StiftSi)iftorie Bon Sranbenbutg llrf. 9lr. 130.

5
) fjanbfcfiriftüche 'Jiadjridjtcn neueren UrfprungS unb für bie äderen

3elten wenig juBCtläfjtg , auf welche fief) SÄöbenbecf (b. fcebebur 9trcf)iB ic.

93. XI. @. 59.) beruft, nennen ein getbflofier in bem ®orfe Sogei bei

(Strausberg als bas ©tammflofter Bon 3inna, SDtanrique (Ann. Cisterc. II.

p. 505.) unb 3ongeiinuS (Nolitia abbatiarum ord. Cisterc. lib. II. 34.)

Slitenberg in ber Seiner J)iöcefe.

4
) Urf. beS ©ifdwfe« SBidjuuutn b. 29. Slpril 1174 in Ecltbardi Script,

rer. Jutbreb. P. II. p. 15.
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beö gürften pribijlat unb beö pommernherjoge« flajtmir; baju

ton Heinrichs eigenem @ut jwei Dörfer unb jwei £öfe in

Sabelbenbe. Die tier ju'.ept genannten ©eftpungen, jwei ton

ben Dörfern bei Schwerin, breiig £ufen im Sanbe Sreefen, vier

ton ben je^n Dörfern in 3Io», ben SchiffSjoU in Schwerin unb

bie Sehnten aud tetfchiebenen namhaft gemalten Ortfchaften

wieö ber ^erjog ben Domherrn ju, ba$ übrige bem Sifchof,

bemerfte aber jugleich, bie ©ergabung ber Bunten fo tieler Pro*

tlnjen an bie Kanonifer fei nur alö torläufig ju betrauten, »eil

bie 3el>nten ber SQBenben gering feien. SSütben Später mit ©ot*

te$ £ülfe bie 3ebnten flröper, »ie e8 unter ßfjri^en üblich, fo

liege bem ^erjoge unb bem ©ifchofe, bie bann am Regiment

»ären, bie ©erpflidjtung ob, mit J^ülfe ber ©rafen ton Schwe*

rin unb SRapeburg eine anbere Anorbnung ju machen, fo bap bie

Domherren ihr genügenbeö Auöfommen hätten, ber Ueberfchup

aber jur Stiftung anberer Kongregationen tentanbt würbe ')•

©achbern ber Sachfenherjog fo bie fachlichen Angelegenheiten

be$ 2ßenbenlanbeS georbnet hatte, befchlop er felbft eine Pilger-

fahrt nad) bem heiligen ©rabe ju thun, um ben <£>erm an ber

Stätte anjubeten, bie beffengüpe berührt 3
). Der3eitpunft fchienbe*

fonberö gelegen: bie gehbe mit ben Sächftfchen gürften war be-

enbet, mit bem Daneitfönige war ein ©ünbnip gefchloffen, bie

SBenben hielten fid) ruhig unb unterwürfig. 4?einri<h übergab

bähet feine 8anbe in Sachfen ber Obhut beö Krjbifchofeö ©Sich*

mann unb brach, begleitet ton geistlichen unb weltlichen Dienfi*

leuten, auch ton bem ©ifchofe Äonrab ton Sübef, bem Abobriten*

fürfien Pribijlat unb bem ©rafen tom Schwerin am 13. 3a*

rtuar 1172 ton ©raunfdjwetg auf 3
). Die ©Banberung ging über

*) 2ifeh SNeflenb. Utfunben IU. S. 23. Uh. 2.

*) Arnold. Lub. II. 2. ®aburcf) fcjiberlegt fi<h, wa« Rob. de montc
1173. »on bem 3uge bed .perjoge« berichtet. Jtriegetifcbe Slbfcchten pat

•§einridj bei feinem Unternehmen »on Slnfang an nicht gehabt.

*) ®en lag giebt Slrnotb »on 2übel (II. 3.), ba<5 3a§r bcflimmt et

nicht audbrütftich, fonbern Inblreet baburcp, bap et bie Pilgerfahrt nach

bem ^rieben mit JDänemar! fcfct. SBurbe nun ber am 3ohanni0tage 1171
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StegetiSburg '), 2öien, ®ratt, butcf) Ungern unb ©ewien übet

SRiffa unb Slbrianopel itacf) Sonfianttnopel, wo bie ^itger am
ßjlertage (16. $Tpri() einjogen. |>ier (äfften fle ftcfc ein, lau*

beten in 2lccon unb ^Ugertcn von ba ttacf) Serufaiem. 2)aS

^eilige ©rab, ba$ £f)al 3ofa))f)at, ber Oelberg, 23ctf)Ief)em, 9la*

jaretf), bie Ufer beö 3orban, ber SBerg ber iBerfudjung (S^rifti 2
)

würben mit 2lnbatf)t befudjt, bann nad) 3erufalem jurücfgefe^rt.

2Der ^erjog befdjenfte barauf bie Strebe be6 ^eiligen ©rabeS

gefdjloffen, fo fann wenigflen« ln bemfelbett Satyre bet Slufbtud) ntdjl er»

folgt fein. Sfficnn alfo Cbron. Stederb. 1171., Ann. Bosov. 1171. unb bie

Soberaner ©enealogie (23gl. Sifeb Saljtbücbet ic. n. <S. 10.) bennodj bie«

3af;t geben, fo Ijt anjuneljmcn, bafi alle btel Ü)t 3alir nlrfjt mit Oleujaljt

Beginnen, fonbetn mit einem fpätern Sage, oielleicbt, wie bie ipefetSberget

(Sljronif, mit SWatlä SSerlünbigung (25. SDtärj). S3gl. SSebefinb bloten »c.

VIII. @. 414. Siefelbe 9üwal)me erflärt bie 9tu«fage be« Chron. August.

1172., bie Siücffefjr be« f?erjoge«, bet nad) ülrnolb (II. 12.) ein 3aljt lang

abttefenb toar, fei i. 3. 1172 erfolgt. 3ugleid) bürfte barauS IfetBorgelftn,

bafi bie 9lucffel)t früh im 3aljre nod) Bor ÜJiartä 33erfünbigung erfolgt fei,

Ißribijlao« weiterhin ju ertoäl)nenbe SReife nadj Sänematf, um ben 9ßcm»

mern Stieben ju ocvfdjaffen, fann al«bann fügtid) nach feiner ^eimftfjr au«

$aläftina unternommen fein. 3nbirect giebt ba« 3al)t 1172 aud; Cbron.

Luneb. p. 1393., inbem e« bie SBallfaljtt ^einricfi« gleidfjeitig mit bem

Ißolnifdjen £rieg«juge bc« dbaifer« fefct (Ann. Bosov. 1172. Addit. ad

Lamb. 1172. Chron. Pegav. 1172. Chron. 8. Petri 1172.). Somit ftimmt

Godefr. monacb. 1173., ba er febod) ben Selbjug nad) ijlolen ein 3aljr $u

fpät anfefct, gefcfjte^t ba« ©leidjc aud) bet SJJilgetteife be« £erjege«. 9lber

e« fel)lt aud) nidjt an birecten 3«ugnijfcn für ba« 3aljr 1172. Solche

finb bie beiben Utfunben be« ^erjoge« Orig. Guelf. T. III. p. 515. Nr. 05.

(Data Ratisponae anno dominicae Incarnationis MCLXXU gloriosissimi

autem Henrici ducis ßavariae et Saxoniae anno peregrina tionis

primo.) unb p. 510. Nr. 06. Sie Urfunbe bei Poczek T. I. Nr. 309., in

»eldjct ßerjog •fjeinridj al« 3euge aufgefübri ttirb, gehört nid)t, TOie bort

angegeben ifl, ln ba« 3al)t 1172, fonbern 1182 (fflgl. Böhmer Reg. Nr.

2049.). Semnad) bat e« fein SSebenfen: ^erjog >&tinrid) ift im 3anuar

1172 oon ©raunfdjtoeig abgerdft unb Bcrmutf)lirf) in bemfelben äftonat be«

3affre« 1173 bortt)in jurüefgelcfjrt.

’) .gier Isar ber tperjog am 2. Scbr. 1172.

2
) Slmolb oon Sübef (II. 7.) nennt ben 93erg Cuaretena (richtiger Oua»

rentana). Ser ‘Jtame fommt oon bem Bitrjigtägigen Saften <£§rifli (3Rattt).

4, 2.).
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unb bie Slitterorben ber 3of>anmtet unb Hempelherreu reichlich;

bann würbe ber Stütfwcg angetreten. (Sr führte bteSmal ju

8anbe übet Slccon, 9lntiod)ia, £arfuS, mit bem ©eleit beS ©ul?

tanS »on Sconium burd) beften ©ebiet nad) (Sonßantinopel, von

ba, wie auf ber Hinfahrt, burd) ©er»ien unb Ungern nad) 2)eutf(^*

lanb. 3u Anfang beö 3af)reS 1 173 war Sraunfdjweig wieber

erreicht ')•

33ifd)of Äonrab befanb ftd) itid)t unter ben ^»eimfe^renben.

(St war am 17. 3ul. 1172 in StytuS gefiorben 2
). 3n feine

©teile wählten bie Siibefer 2)omi)erren ben 2lbt beS 33raunfchwei?

ger SlegibienfloßerS fjeinrid). Siefet war auS ©rüffet gebürtig,

hatte in 5ßariS ben tf>eoIogifc^en ©tubien obgelegen unb bann

etwa 20 3af)re alt feine .£>eimath »erlaffen. 2)a er in ben freien

fünften wohl bewanbert war, hatte man il;m in .£>ilbe$heim bie

Leitung ber ©d)ulett übertragen. 93ott ba war er nad) einiger

3eit ju bemfeiben ©efc^dft nad) ©raunfdjweig berufen, .£>ier

erfranfte er an einem Sieber. 3n biefem 3ußanbe träumte ihm,

et fei auf ber glud)t »or einem gewaltigen, entfefclidjen Stäuber,

ein breiter ©trom liege »or ihm, aber voll Slngft eile er hinüber,

flet>e »or bem Slegibienflofter, trete ein, unb fei gerettet. (Sr er?

wadjte unb fanb ftd) burd) ben Sraum jum (Sintritt in jenes

ätloficr beftimmt. SRod) franf ließ er ftd) oaljin bringen, würbe

eingefleibet, unb baS gieber wich- ©eitbem {>atte «jpetnrid) eine

Steife »on Sauren in bem Jtlofter gelebt, war jum 2lbt gewählt

unb hatte ftd) burd) manche befonbere ©aben, burd) 2)emutf),

SJtilbthätigfeit, burd) Saßen, 2Bad)en, (Sntfagungen »erfd)tebener

Slrt unb burd) f)inn«f)menbe geißlidje 33erebtfamfeit l)er»orgetl)an.

«£jerjog Heinrich achtete ben flugen unb frommen 50tann, I)atte

ihn auf feiner *pilgerreife jum Begleiter gehabt, hatte ihn in

ätonftantinopel mit ben 3d)c°l°Ötn an» $ofe beS ©riechifchea

ÄaiferS über bie Sel)re »om SluSgang »es heiligen ©eifteS bis?

putiren hören, ihn als ©ieger anerfannt gefeljen, war burdj fein

anbächtigeS Verhalten, burch bie tBtejfen erbaut worben, bie er

*) Arnold. Lub. II. 2— 12.

J
) Arn. Lub. 11. 8. Necrol. Luneb. XVI kal. Aug.
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ben pilgern an allen heiligen ©tätten laö, wohin fte famen.

3)er ^erjog war bafjcr mit ber SBahl beö Somlapitelö fogletdj

enwerfianben, alö biefeö feine ©en^migung nacbfucbte. Slud)

ber @ewäi)Ite folgte bem 9iuf. Gr würbe nad) 2übef geführt

unb l)ier am 24. 3un. 1173, im Seifein beö ©adjfenherjogeö,

»on ben Sifdjofen 2Balo »on .fpaoelberg, Gfermob oon 3ia$e»

bürg unb Serno »on Schwerin geweift.

3)ann legten ber Sifcbof unb ber -fperjog ben ©runbftein ju einer

neuen Äircfye in Sübef, bie bem Säufer 3obanneö unb bem hei'

ligen SRicolauö gewibmet war. 3«r Sollenbung beö Saueö fc$te

«Ö^rjog -fpeinrid) jährlich 100 3Jlf. Pfennige aus. SleljnlidjeS tljat

er in Dia&eburg unb für bie ganje firdjlidje ^ßflanjung im kor-

ben ber Glbe, ber er ftd) mit aller Sorge annafym, fo lange er

in griebe feinen frommen Sauten obliegen fonnte ')•

SBeiter ofiwärtö unter ben Sommern fal) Sifcbof Äonrab,

wie er felbfi ficf> äußerte, baö 2Sort in GrfüUung gelten : „ ©ott

will, bafj allen SRenfcijen geholfen werbe unb jur Grfenntnij? bet

9Bal>rl)cit fommen." Siö bal)in, meinte er, fei baö Solf Häg*

lieb auf Srrwegen im 3)ienfi ber falfcben ©otter gewanbelt, nun

aber jaucbje eö in ber Grfenntnifj beö wahren ©otteö unb finge:

„3u ©ebanben follen werben alle, welche bie ©öfcen anbeten

unb fieb rühmen »on ihren Silbern." ©djon feien bie gürften

bem Sienjie ©otteö geneigter unb liejjen niebi ab bie Ijeibnifcfjeu

©ebräuebe abjufdjaffen, fiifteten Äircben unb mehrten bie ^rieftet

jum Unterricht beö Solfeö. 2ludj Älofierleute hatten fte auö

fernen Sanben herbei gerufen, »erteilten fte in oerfebiebene @e*

genben ihreö Sanbeö unb forgten für ihren Unterhalt 2
). SJtan

barf hinjufügen: mit freigebigen Jjünben.

Jtolbafc befaf i. 3. 1173 feebö 3)5rfer, 3oßfreiheit für feine

©üter unb Schiffe, greiheit »om Surgwerf unb allen weltlichen

Abgaben für feine Säuern 3
), ©toty, bem bei feiner ©rünbung

') Arnold. Lub. IO. 3. IL 2. 5. 7. 13. Uebet bie d)rono(egifcbe ©«btoie*

rlg!eit, Wctcfje eine alte Snförift an bet »en •berjog ^eintid; gelüfteten

Ättdbe macht, »gl. JDeefe ©runblinien ic. §. 16.

J
) Dreger T. I. Nr. 13. ’) Xbid. Nr. 0. 14.

Digilized by Google



218

ein Dorf, jwei Scf)enfen unb brei 3ölle überwiefen waren, fjattc

nun (1172) breijehn Dörfer, brei Schenfen, brei ßölte, eine

SRüfyle, i'ier Saljpfannen in ben Äolbergcr Salinen unb fünf unb

breißig 9)tarf an fejien, idtjrlicfjen Hebungen *)• Stm fchnetlften

unb ftärffien war ber ©üterbefifc bet *ßrämonftratenfer in ©robe

gewad)fen. ©ehrten biefen i. 3. 1159 at^t Dörfer, fo Ratten

fte neun Safjre fpäter fchon. ein unb jwanjig, au« »ier 3öUen

waren fedj« geworben; alle fonftigen ©nfünfte unb Reblingen

waren in gleicher SBeife gediegen, nur bie 3^ ber Schenfen

war, ol)ne 3weifel burrf) freiwillige 33eräußerung, auf brei her-

unter gegangen 2
).

Doch wollte ba« reichte Stift gerabe am wenigften geheimen.

Die 6l)orberren meinten, ba« ©gentium ihrer Jlirche läge ju

jerftreut, unb futhten e« burrf) Daufth näher jufammen ju brin*

gen. cjjerjog Äafimir bot auch baju willig bie^anb 3
). Den<

noch warb ©robe halb nachher flanj einfam unb wie »erlaffen 4
).

Slnber« bie beioeit Älöfier. 21m 15. Slug. 1176 »erfammelten

fleh «§erjog Äaftmir mit feinen Saronen, 28arti«la», ber 23urg*

graf »on Stettin, 93if<hof Äonrab unb feine Domherren nebft

vielen anbern ©eiftlichen unb ßaien in Äamin ju einem wich*

tigen ilirchenfeft: bie erften Siebte beiber Jtlöfter in 9?ieberpom<

mern, ©berharb »on Äolbafc unb ^elwig »on Stolpe empfingen

bie Sßriefterweihe s
). Die geter gab 3*ngniß »on bem firchlichen

3ufianb be« Sanbe«.

911« Stolpe gegrünbet unb bem jebeßmaligen 2lbt ber Slrchi*

bfaconat im Sanbe @ro«win mit übertragen würbe, war .jjelmig

noch nid)t ^riefter, benn e« gab noch Wne Kirche in jener ©e*

genb, außer ber be« Älofter«, wo ein 3Könch 9lbalbert be« s
-ßrie*

fieramte« pflegte 0
). Da« mußte nun anber« fein, bie 3afjl ber

*) Dreger T. I. Nr. 8.

J
)
Ibid. Nr. 4.

3
)
Ibid. Nr. 10. ©ie Urfunbe iß oom 3af)t 1175.

*) Ibid. Nr. 15.

») Ibid. Nr. 13.

*) ©ein Dtame ftnbet ßß) unter ben Sengen Dreger T. I. Nr. 2. 8. ©aß
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Äirdjen mußte ftdf) fo weit gemehrt fjaben, baß bet Slbt feine

gunctionen ald 9lrd)tbiaconuö antreten fonnte.

Sin bad Äolbaßer Jtlofter war fein folc^eö geifilicfyed Slmt

gefnüpft; ber SCbt fonnte, aber mußte nic^t notfywenbig ^rieftet

fein ')• £>aß (Sberfjarb bie ßonfecration fudjte, jeigte feine Slb*

jtd)t an, auf ben ©ütern beö Älofietd, unter beffen Slngefyörigen,

an ben ©efepäften bed ^rieftertt)umed Sijeil ju nehmen 2
). ^er*

jog Äaftmir mogte fiel) alfo mit 9ted)t biefed gefted freuen, in

bem er bad ©elingen feiner Slrbeit für bie Äirtbe »or ftd) faß.

SReue Scßenfungen betätigten feine greube. 2)em Slbt in Stolpe

ßatte er feßon »orßer reicßlicße ©infünfte übertragen, bem ©ber*

fjarb wieberßolte er nun bie autß fepon früher in JMbaß felbfi

gemalte Scßenfung bed 2)orfed Ißrilup. Sßeil aber bie gelb*

marf audgebeßnt war unb anfeßnltcße Streifen Sanbcd enthielt,

bie noeß bed Slnbaued beburften, fo jtellte er bem Jtiofter frei,

Jfolonijten bort anjufeßen, bie im 93oraud »om SBurgwerf, »on

aller Steuer an ben Sanbedßerm unb »on aller weltUdjen ®e<

riißtdbarfeit befreit würben 3
).

SBie Äaftmir ber itlöfier naßm fte^ ^erjog 93ogidla» bed

©ßorßemtfiifted in ©robe an, beffen 93erfaß er felbft gefefjen

ßatte. ©r berief im grüßjaßt 1177 »on neuem aud efjaoelberg

er Klönd) in (Stolze war, fann nicf>t bejWeifelt »erben. SO gab bantald

nur bie« eine 3Jtbnd)«!fofter im ganjen Sffienbenlanbe.

') Licitum sit eidem abbati, ti tarnen tacerdos fuerit etc. Dreger

T. I. Nr. 1 13.

s
) £>a« »on Sartf)olb (SB. II. @. 247.) angeführte Ktoti» ber SBeifje,

ber hicrarcbifdje Sinn ber beiben £lojier»orjieher, ber mit bem Sittel Sßropfi

nicht mehr jufrieben gettefen, ift unfiatthaft. (Sberijatb ht'fjt in ben Ur*

funben nie 5irä»ofttuä, leimig führt anfangs biefen Kamen (Süfdj Klef*

lenb. Utfunben I. Kr. 1. 3. Dreger T. L Nr. 2.), fo lange nämlid; fein

Älojlet noch »on bem SWutterflojier regiert, nicht ftlbflünbig unb noch ohne

einen »olljößligen eigenen (Son»ent »ar. SJtit ber (fmancipation beS .RlojierO

würbe £elwig beffen Slbt. £>ie« war aber mehrere 3aljre »ot ber Sffleiße ln

•Ramiit gefdjeijen: fdjon 1172 helft er urfttnblich Slbt »on (Stolpe (Dre-

ger T. I. Nr. 5.). SDiefe StBürbe $u erteilen, jianb überhaupt nicht bem

SBifchofe ju, fonbern ber Sffiahl bed £ioftercon»ent0.
3
) Dreger T. I. Nr. 13. 12. 18. 21 (b.).
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*ßrämonfiratenfet unb vermehrte baS ohnehin reiche Gigenthum

bcr Gongregation abermals um fteben Dörfer nebfi jwei Orten

jur Anlage von -äRüfjlen, einem gifchwef)r ic., vertaufdjte einige

unbequem gelegene ©fiter gegen anbere unb befreite alle biefe

Senkungen von jeher allgemeinen SanbeSpflicht mit Sluönahme

beS SurgwerfS ').

Um biefelbe 3eit fd)enfte Sifchof Serno, nach bem SEBunfche

bed ©adjfenherjogeS unb mit 3nftimmung beS Gleruö ber Diö*

cefe, auf einer ©tynobe in Schwerin (1177) bem Älofter Doberan

bie 3cl;nten aus bett Dörfern, welche ihm prfi ^ribijla» jieben

3al)re vorher jugewiefen hatte. 3«8lei<h erhielt ber 9lbt in ben

JElofiergütem baS SerfügungSrecht über bie Kirchen, bie Slnftel*

lung von jßriefiem, bamit jugleich bie Sefugnif ju Daufe unb

Dobtenbejlattung unb ben Sann 2
).

3m Söbefer Siöthum baute bamalS Sifdjof ^einrid) ein

Giflerdenferflofter, baS erfte feiner Diöcefe. Gö lag in Söbef

felbfi unb war ber 3ungfrau Siaria unb bem Gvangeliften 3o*

hanneS gewibmct. 9teich auSjiatten fonnte eS ber Stifter nicht,

benn bie bifdjöflidjen Ginfünfte waren gering, bocf? gab er an

liegenben ©riinben unb 3«hnten baju, fo viel möglich, unb weihte

eS bann am 1. ©ept. 1177 ein, ehe noch bie Ginrichtung ganj

vollenbet war 3
).

Oliva an ber SEBeichfel fanb i. 3- 1178 einen freigebigen

Pfleger an ©ubiölavö ©ohne ©chambor, ber nun im Seftfce ber

©egenb um baS Älofter war, bie feinem Sätet -£>erjog SoleSlav

von Dberpommem vorenthalten hatte. Seibe waren feitbem ge*

ftorben, beibe hatten in Oliva ihre ©rabflätte erhalten 4
). ©cf)am*

bor aber verlieh ben frommen SDiännern vom Gijiercienferorben,

bie fich ba angejtebelt, jum .gjeil feiner Seele, feiner @emaf}linn,

ifinber unb Sorfahren, fteben namhaft gemachte Dörfer, befreite

') Dreger T. I. Nr. 15.

2
) Westphalen Mon. T. III. praef. p. 142.

3
) Arnold. Lub. II. 19.

4
) !ßom Söoleäla» fagt ti Dlug. VI. p. 525., »cm <gubt«lao Cbron.

Oliv. p. 20.
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audj beren Setoofjner »on allen Abgaben unb Äriegöbienfiett,

53urg* unb SBriicfenbau in ®anjig ausgenommen. 3)aju famen

oerfdjiebene 3el>nten »on aßen Sdjenfen bet gefie ü)anjtg
,
»om

3oH, »on mehreren giftfreien unb »om 33iel}, baö 9tecf)t in bet

©ee unb im frifdjen $aff felbft ftfc^en ju [affen mit toeldjetlei

Sieben unb ©erat!} e6 fei, 3t>Ufreif)eit für ©djiffe unb ©üter beS

ÄlofterS unb bie greilfeit ju SKüfylenanlagen in bem Söac^e ©tricja ').

2Ran fonnte fagen, nun erft fei Dli»a gegiftet 2
).

SllfeS jufammen genommen, gefdjal} bemnacf) in ben näd)fielt

a<^t 3af>ren feit Äaifet gricbridjS ©nabenbrief »iel für bie Äirdje

im SBenbenlanbe, »onteljmlid} in frommem. Slber »on bem (Sr*

folg biefer Sefirebungen fyatte man in ©änemarf eine fef>r geringe

Meinung. 2)aS 93oIf, tjief eS f}ier, toiberfirebe bem (Stjriftenttjum,

bie meifien »om .fjerrenfianbe feien jtoar bem 9iamen unb bem

33efenntni§ nadj (Sfjrifien
,

aber if)t geben unb if}re Saaten bem

nid)t gemäfj: bie SBenben feien nichts anberS als Reiben 3
).

Unb toie man fte beurteilte, fo befyanbelte man fte. 35af)er ftürrn#

ten in ben friebfamen ©ang ber firdjlid)en ©uttoicfelung ju toie#

bereiten malen ÄriegSjüge oon 2>änemarf Ijer; felbji ber Sacb*

fenfjerjog fonnte ftd) feinen ffierbünbeten nidjt ganj entjiefyen.

5Sal&emat$ unb J&eutrtd»# Jefete Heerfahrten

gegen feie 2Benben.

3)er grtebe, ben fflalbemar unb .fperjog Jjeinrid) im 3af)re

1171 fdjloffen, Ijatte nur bie 93enil}igtmg ber toejHidjen SSenben

’) Orünbltdje 9larf}ricf)t oon ben f?etjogen Bon Sommern $anjigev

«Inle 25 (&.).

J
) Dlug. IY. p.537. 2Jlit Unre<f)t tabett (Detcfen (©rfmbtldje Wadjrlcbt u.

@. 21.) biefen Stuöbtucf be« Slugop. (St ijt mit feinet ftüljetn Angabe,

SBoleatao tyabe ba« Älojiet geftiftet, loofil oetelnbar.

3
) Caelerum publicae religionis conditiones barbarit etc. Saxo p. 893.
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jut golge gehabt, bie Sommern würben baburdj nic^t berührt.

Sie mußten nun beö Slngriffed ber Dänen gewärtig fein.

Bieflefcht war ed biefc fRüdftdft, welche bie ©oigafter be*

ftimmtc ihre gefle ju erweitern unb burd) eine neue 2Jrt Befe*

fiigung für if>re Sicherheit ju forgen. Sie fcfjloffen nämlich bie

feisteren (Stellen ber $ßeene, ber ©tabtmauer jundcfjft, burch

sßfäffle, bie tieferen malten fie burd) große Steinblöde ben Sdfif*

fen unjugängltch- Sben fo fterrten fte baö übrige galfrwaffer.

Äönig ffialbemar fanb baffer, als er im grüffiafft 1172 mit

einer glotte gegen Sommern auöjog ')/ ienc Stabt, bie er eigene

lidj befriegen Wollte, nidjt erreichbar. Sr wanbte ftd) alfo nach

ber Soiene 2
), ging in biefe hinein unb überfiel SBollin. Die Be*

wohner hatten ftd) geflüchtet, hoch würbe auch gegen bie leeren

Käufer mit Branb »erfahren. Sehnliche Berwüflung erging über

über baS Sanb um SBotlin unb bis in bie ©egenb »on Jtamin 3
),

nur Äamin blieb »erfd)ont, nicht einmal eine Belagerung würbe

»erfucht.

ÜJJittlerweile hatten bie SCBolliner fich ihrer ©tobt wieber

angefunben. Äönig SBalbemar »emniftete fie alfo auf ber fRütf*

fahrt noch einmal, auch jefct ohne SBiberfianb; benn bie Sin*

wohner hielten eS unmöglich mit ihren jertrümmerten flauem

eine Belagerung abjuweffren. Sie flohen alfo abermals unb fud)*

ten in Äamin Sdju&.

Die Dänifdje glotte ging »on Sulin aus »or £>Sua (Ufebom).

Die gefie felbfi würbe nicht angegriffen, nur bie gelber umher

*) 35ad 3al§t toirb burdf feit Angaben ber Jtnhtllngerfage (125.) Bei

fümmt. Math ihr fdjicfte •Öerjog -ßeinrUh im SBinter nach bem Stiebend;

»ertrage mit ffialbemar gegen 2Beif)nad;ten (1171) feine Tochter ©ertrub,

bie mit bem ®5nifchen Sßrinjen Änub follte »etmäfjlt merben, nach $äne*

marf (93gt. Alb. Stad. 1171.), unb gegen Gnbe bejfetBen SBinterä, alfo im

grühjahr 1172, Bot Jtönig SBalbemar feine glotte auf.

J
) @o nennt <Saro (p. 891.) ben ging. Sie Änritiingerfage hat ftatt

btjfen ben (Kamen 5ß(ajm»nni, unter bem alfo nicht mit SSattijolb (39. II.

@. 228. 9lnm. 1.) bie ipeene ju »erflehen ift.

*) 93id nach ©orgafta, melbet bie Jtnhtlingerfage. ©orgafta ift »ertnutlj*

(ich ber tntfUHte 9lame ber 3nfel ©rlftoa, Bel @aro Srijtol» genannt.
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erlitten SBerwüfhmg. SRa^bem ba« gefd)el)en war, faxten bie Dfi*

nifdjen ^eerfüijrer ben (Sntfchluß ftd) einen fürjern ©eg in«

9Heet ju bahnen, inbera fie bie SRünbung eine« »or 3«ittn fahr-

baren, nun »erfanbeten gluffc«, vielleicht ben fdjmalen Streifen

Sanbe« jwifeben 3«mpin unb 25amerow ') wieber öffneten. 3lßein

©albemar fanb bei genauerer Slnftdjt bie Scbwierigfeit ju groß,

Slrbeit unb .Soften nicht in IBerbältmß ju bem möglichen SBortfyeil.

2)ie glotte ging alfo nad) £)«na juriief. <Jö würbe ä?rieg«gerätb

»or bem ©alle aufgerichtet. ÜJurcff biefe Slnfialten jur Selage*

rung hoffte man bie (Sinwobner babin ju bringen, baß fte ftd)

ergäben. 211« aber bie gefie (ich baburtb nicht fchrerfen Heß, ent#

fagten bie SDäneit bem Unternehmen unb jogen beim 2
)-

Stach bem nächfien grühjahr (1173) fcfjicfte ftdj ber Äönig

ju einem neuen gelbjuge an. 3)a»on »ernabmen bie ©enben

unb erfdfrafen. 3bre f*8ene fonnte e« mit 2)änemarf nicht

aufnebmen, frembe $ülfe mangelte. Sie wanbten ftd) baber an

ben IH bobritertfürfien Cßribijlav
,

ber »or furjem au« ^aläftina

beimgefebrt war, unb fanbten ihn al« grieben«»ermittler ab. (St

fanb bie SDänifdje gierte fdfon gerüftet, hoch erlangte er, baß bie

.£>eerfabrt unterblieb unb griebe auf jwei 3abre gewährt würbe:

bafür jablten bie ©enben eine Summe @elbe« 3
).

©äßrenb be« grieben« febeint ftch -£>erjog 33ogi«la», ba auf

ben Seiflanb Heinrich« be« Söwen nicht mehr ju rechnen War,

') 9lach BartfjolbiS (SB. IL ©. 233.) Slnnahmt.

*) $iefe Belagerung »on Oena ift, atfen Umftänben naef), einerlei mit

ber »on Butftabcrg, welcher bie Änhtlingcrfage gebenft. SDaji unter Bur«

fiaBorg (Stettin ju Btrftef)tn, ift »cn Äombft (Balt. ©heb. B. I. @. 73.

9lnm. 79 ) angenommen, unb Gr. Sftüliet (ad Sax. p. 860. not. 3.) unb

Bartholb (B. II. ©. 228. Sinnt. 2.) falben ftdj bet •&»potf»«fe angeftbloften,

aber bcgrütibet ift bie fKeinung nicht. Bon btt anbern ©eite fann t« nur

für einen fdjeinbaten Sffiiberfptuch geUen, wenn nach Bern einen Bericht

Burfiaborg fid) nach tanger Belagerung ergab, w4l)renb nach Bern anbern

£>«na unbejwungen blieb. BeibeS tann gleich wahr ftln. 3Rit ©tettln war

t» L 3- 1170 tben f«: bie geftt ergab ftd; btn JDänen unb blieb benncch,

unb tben burch bie Utbergabt, unbejwungen.
3
) Saxo p. 890— 893. Knyll. 8. 125.
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wieber enger an $ßolen angefdjlojfen ju haben. Seine erfte ®e*

ma^linn SBalburgi« war geworben 1): er »ermäße fiel? mit 91na*

ftafien
2
), einer Dodjter be« Äralauer <£>erjogeö 2Re«co. 5Re«to«

Sol>n war mit einer Softer be« Dberpommerfd)en ^erjoge8

Boleölav 3
) vermählt 4

). Slber ein 3ufammenfyaltm gegen au$*

wärtige geinbe fanb in golge biefet Berfdjwägemngen bod) nidjt

jtatt. SBeber 3Jte8co nod) Boleölav regten ftdj, al$ naefy 9lb*

lauf beö jweijäl)rigen grieben« bie Dänen Bieberbommem von

neuem angriffen.

Sie erfdjienen jum jweiten male vor Stettin (1176) unb

belagerten bie gefte 5
), benn 2Barti$lav« Unterwerfung unter bie

?el)n«l)ol)eit beö Äönig« von Dänemarf war längft vergejfen unb

nie ernftlid) gemeint 0
). Die Belagerung war vermutl)lid) frucfyt*

lo«. Dagegen legten bie SBenben nicf)t lange vorder ober nachher

neben ber ©vielte O jwei Burgen an, jum Berbrujj ber Dänen,

bie barauö auf feinblidje 2lbftd)ten fdjlojfen
8
). Balb erfc^ietien

aud) wieber üffienbifdje Seeräuber in ben ©ewäffem um Däne*

marf, plünberten ©efanbte beö Äönigö unb nahmen ein Schiff

weg, ba« mit ©efdjenfen feine« Schwiegervater« befragtet war.

Boten, bie SBalbemar auöfanbte um eö jurüefjuforbern, würben

mit ftoljer Antwort abgefertigt 9
). Srjürnt barüber lief ber Äöntg

') ©er bem 3aljre 1J77. Dreger T. I. Nr. 15.

*) Dreger T. I. Nr. 27.

s
) @o nennt Hjn Dlag. VI. p. 524. .Jtablubef glebt Hjm feinen Warnen,

er beißt Bel tffm ft(»tedjtf>in dux Pomeraniae, wie ©ogiälao dm Mari-

timae.

4
) Kadlub. IV. 2. 3n ben ©orten : Dux Maritimae Boguslans, du-

cis ejusdem filius, gener ejus tjt hinter ejusdem ju ergänjen Maritimae.

©lugoß l)flt bie ©teile unrichtig »erflanben : Boguslao maritimae orae duci

et filio ejus Boguslao quartam et quintam Alias locaverat. ©ogielde

ber @eljn war nach Urfnnben eben Slnafiafien« ©of)n unb, ba fein ©ater

ftarb, nod) mlnberjfiljtig (Dreger T. L Nr. 23. 27. 41.)

•) Chron. Eric! 1176. Ann. Wisb. 1176.

•) ©alt. @tub. I. S. 123.

’) ^lagm^ntti ober glajm^nni laattt bet Warne in ber Jtnfytllngerfage.

©flß birfer bit ©oiene bejeiebnet, i(t fdion eben nadjgettiefen.

•) Knytl. S. 125. *) Saxo p. 920.
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ttod) im ffiinter bie Sargen an ber ©vielte von feiner glotte über«

fallen unb jerftSreu '). giir ben ndcbften Sommer (1177) be«

geirrte er von bern ©adtfenljerjoge, ber bi« baljin baö Sünbnifi

wohl äußerlich aufrecht erhalten, aber bod) wenig für feinen Ser*

bünbeten gethan l)atte 2
), ernftlidje Jf)eilna^me an einem 9iad)e«

friege gegen bie fßommern.

So gemahnt riidte 4?erjog ^cinrid) mit einem ftarfen Jpeere

in« gelb; aud) Siarfgraf £>tto von Sranbettburg gefeilte ftd)

bem 3“0e bei 3
). ©ie belagerten Semtniii. Sa« Unternehmen

war fdjwierig. Ser 4?erjog leitete einen glujj, ber fein Säger

von ben Stauern ber gefte trennte 4
), in ein anbere« Sette, wei*

ter ab von ihr. Slber bie Arbeit fc^lug jurn Seften ber Sela«

gerten, nicht ber Selagerer au« 5
), bie bi« in ben ^erbft vor bet

gejie ftanbeit, ohne fte cinttehmcn ju lönnett.

Unterbeffen fd)iffte aud) SBalbemar mit einem Sänifdjen @e«

fchwaber au«. Sluf be« Äönig« ©ebot ftiefen bie fRanen ju

ihm: fte waren be« feinblichen Saitbe« befonberö futtbig. Sie

gal)rt ging in bie ©viene unb burdj biefe ungel)inbert nadj 2Bol«

lin. Sie @inwol)ner flohen, bie Satten aber verheerten bie ©tabt

burd) Sranb unb fdjtfften bann, wie c« fdjeint, von ba in bie

©egenb von j?amin c
), bie eben fo au«geplünbert würbe. Sluf

') En borgir f>«r 2, er Vindr höföu gjört, [)*• haftii flöÖ tekit f>®r

um vetrinn, ok brotio allar. Knytl. S. 123. Sie Jltatfadje Wirb am

©<bluß be« geftjugeb »on 1177 erjäljlt, aber im ©iubguamperfect; c« fann

alfo nicf>t ber ©Unter »on 1177 auf 1178, fonberit nur ber »on 1170 auf

1177 »erjtanben Werben.

2
) Saxo p. 893.

3
)
Ann. Bosov. 1177.

4
) (Sb fann nur entweber bie ©eene ober bie Xoltenfe gemeint fein, aber

WettffC ber beiben, ifi ungewiß.

5
)
Quo facto boslium tnuris srnnmam defensionis opem conciliavit,

praesidium ejus pro oppugnatione molitus ftnb bie Sffiorte ©arob (p.

921.). aSoriit bie •fjülfc beflanb, Witb itidjt angegeben.

•) ©arob ®r}41)lung biefe« ftelbjugeb trägt, Wie fdfon fonft bemerft ift,

©puren ber ©erwirrung. SWan ftet)t in ifjr, bie Dertlldjfeiten ftnb bem

<5rjäf>Ier niefjt flar
;

er berichtet, Wad er »on Slugenjeugen gehört ^at, weiß

Ujm aber nicht bie richtige ©teile anjuweifen. SJiacß feiner Süngabe ift 2Bal--

ui 15
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SBelagcruna Der giften lieft ftcf> ber Äontg nk$t ein; auci)

min ttnxrbe nur jum ©d)etn angegriffen, aber bie ©dfiffe nai)m

man »eg, um ftd) i£jrer jum gortfd)affen ber jafylreidjen ©d)af*

unb 5Rtnberl)eerben ju bebienen, »eldfe non ringsum ^erbeigetrieben

»areti. 2)ie SRinber I;atte baö Sanbvolf auf einem fdjmalen Sanb*

firid) j»ifd)en bent ÜJReer unb einem ©ee, »ermutfylid) bem gri$o»er,

ju verbergen gefudjt, aber Sibfalon erfuhr burd) j»ei ©efangene

bavon unb führte ben fRaub fort. 2)urd) biefeu fßlünberungä*

jug »ar bie glotte auf j»ci SRonate mit verforgt ')•

©te fdjiffte barauf über bad £>aff nad) ber fßeene 2
), ging

SBolgajt jur ©eite lajfenb, nad) gujnon 3
) unb vermüftete

bemat 1) jut ©oienc Ije«”» gefdjip, bot 2) Sulin unb 3) ©cjcca (®ü|;

low) »erbtannt, iji hierauf 4) fine ©trerfe »orwärt« gegen ©emmin gejo*

gen, nnb, ba et tjiet .ginbetnijfe faub, 5) in ba« .ftamincr Sanb; h«t ton

ba eine @cfanbtfd)aft in ba« Saget -&etjog ^eintiri)« »er Scmntin gefd)icft,

unb, al« .et burd) biefe »on bem nabe beverfietjenben Stbjuge feine« 39uns

be«genoffen »etnommen, fi<h 0) gegen ©olgaft gewenbet unb biefe ©tabt

»ergcbli^ angegtiffen. Säfit ftd) fchon bet 3wecf biefe« >j?im unb £crjiehen«

»on bet Sioenow jut ©eene, bann Wicber jnr Sioettow unb nod)ntal« jut

©eene nicht recht begreifen, fo i|b twllenb« unoerftänblid) , wie Slbfalon bei

©iifcfow ©iehhetrbcn, weldjc bie ©laßen $wtfd)cn ba« SDleer unb
einen ©ee getrieben hatten, wegnehmen foiinte (Armenta ab iisdem inter

mare paludemque coacta etc. Saxo p. 922.), Wohl über läßt ftd) einfehen,

bafj betgleichen im Äaminet Sanbe möglich, wo gleichfall« Vieh »cn ben

Sänen jufammengcbracht würbe. @o Wirb man e« faum bejweifeln fönnen:

©Ja« ©aro (p. 921.) ton ben ©orten: Quod Absalon captivi etc. bi«

(p. 923.) domiciiiorum usum ab hostibus mutuentes berichtet, gehört

nid)t, wie et felber meint, nach ®äfdow, fonbern in bie ©egenb ton £a=
min. Sben fo wirb ber 3ug SBalbemar« in biefe ©egenb allem Slnfehtt nach

unmittelbar nad) ber Verbrennung 3ulin« unb rot ben 3ug nach ©üfcfow
ju fefeeit fein. Sann erft ift ©aro« (Srjählung in ftd) felbjl jufammenhän;
genb unb ftubet in ber Änptliugerfage ihre ©tgänjung.

) Saio p. 920—923.

*) Saft bie Sänen »on bet ©ee h« burd) bie SKünbnng bet ©eene

gefomuten feien, fagt bie J?n!)tliiigetfage nicht, wie ©. 6. SJtüüet (ad Sa-

xonem p. 921. n. 1.) unb Vartt)«lb (V. II. ©. 239. Sinnt. 1.) ihr ©djulb

geben. Sie ©orte lauten : Valdimarr konüngr baut) eon liÖi üt af Dan-
mörk, ok für um Valagust til Füznon etc.

a
) Set Dtame ifl Wal)ifd)cinlich cotiutnplrt. @o fiel ift Hat, auf einem

Digitized by Google



227

aucf> fyier. 2l((eö ffiolf entflog unb ber Äotiig brannte brei 33urgen

nieber, bie ber Söldnbifdje 33eridi terftatter gujnon, SSinborg unb

$uir nennt.

9tarf)bem bieö gef^en, gingen wieber 33oten b>in unb I;er

iwifchen ©albemar unb «£>einrich bem Sowen; eö würbe verab*

rebet, in @ro$wtn fotiten beibe dürften jufammenfomnten. M*
nig ©albemar fanb ftd) wirfliefj bort ein, traf aber ben ^»erjog

nicht. (Sr ging alfo weiter bie ißeene hinauf bis nad) ©tifcfow ')

unb jianb eine 9?ad)t vor ber 33urg gelagert: bie 33ewoffner,

i^rer (Schwache ftd) bewußt, flogen unb irrten untrer. Ungef)inbert

jogen bie ®änen in @üj)fow ein, unb bie 97ac^t barauf ging audj

biefe 33urg in flammen auf 2
), wäljrenb ber ÄBnfg ju Sanbe

mit feinem .fpeere gegen 3)emmin vorrüdte. (Sr beabficfjtigte nod)

immer eine perföttUcf^e 3ufammenfunft mit 3pemrid), ben bie 33e*

lagerung jener gefte jurucfhielt. Slllein halb fanben ftd) bie 2)anen

auf i()rem ©ege, vielleicht in ber ©egenb, wo jetjt Sarmen liegt,

burd) einen tiefen glufj — eö war bie ißeene felbft — 3
) <Sd)ran*

fen gefegt, ©albemar begnügte ftd) alfo einen Slbgeorbneten an ben

@ad)fenf)erjog ju fdjicfen, erhielt aber auf bem ©ege bie 9tad)*

rid)t, Heinrich »erbe in Äurjent bie 33elagerung von 2)emmin

aufheben, unb befdjlofj bal)er auch von feiner ©eite bem Selbjug

ein (Snbe ju machen 4
).

btr beiben 9ßccneufet mup bie Sanbfdjaft gelegen haben. SJtan rairb bemnad;

enttoeber ffiojhoäna, »on ©aro Dffroäno, »on ber Jtnigtingerfage fonff

Stostrofa genannt (KnytI. S. 129.), groifcfjen bet $eene unb ^ttbe ju »et*

jtehen haben, ober ffianjtot» auf Ufeborn (Dreger X. I. Nr. 3. 4. 10.).

*) Äotffogaborg in ber Änfttlingerfage genannt, bei ©aro (p. 921. 923.)

Gsojcoa unb (p. 797.) ©ojcc»a.
2
) KnytI. S. 123. Saju nt« ergänjenb ©aro« beibe (?tjät)iungen rem

fflranbc ©üjjfol»« p. 921. Eadem benigniore Danos etc. unb p. 923. Post

haec rei Henricum etc.

3
) ©aro nennt Feinen Slamen unb hält attem Stnfcfin nad) ben g(u§

niiht für bie tpeene; bod) gegattet bie Sofalität nicht, an einen anbern ju

benfen.

4
) Set SBericfjt »on biefen SDerljanbiungen ©albemar« mit •öeinrid) ig

bei ©aro triebet ungehöriger ©eife au« einanber geriffelt burdj ben nicht

hiehcr gehörigen 3ug in ba« Äatnlner Sattb. Sie ©orte (p. 923.): Post

15*
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3)fe 2>änen gingen alfo ju ihren Skiffen jurücf unb fuhren

bann »ermüftenb bie $eene hinunter biö nach SBolgajt. 9113

man bort baö @efd)tt>aber heran fomnten fah, fingen bie SBol«

gafter an, ben äufjerfien !Xf)ei( ihrer Sabcbritcfe ') etnjureifsen, ba«

mit feiner von ben gcinbeit über jte einbringe. 9lber Stütze ber

2)änifd)en ürieger brausten baß abgebrochene ^otjmerf als ©tu«

fen, ihre ifameraben halfen uad)
: fo erftiegen fte bennod) bie

Sritcfe. 2)a ftürmten and) bie SGBenben auö ber gefte i^nen

entgegen, bie fleine ©djaar fonnte ftd) beö 91nbrange$ nicht er«

mehren. 9UIe mieten, nur nicht bpemming, einer »on 9lbfulonö

Knappen. ©egen ihn mattbte ftd) ber ganje ©chmarrn: .£>em«

ming glitt aus unb fiel. tDod) traf il;n feine ber jahlrcichen

San.jen, bie nach ihm flachen. @r raffte ftd> mieber auf, unb hieb

nod) auf ben itnieen liegenb mit feinem Schwerte fo tabfer in

bie Schienbeine ber ©egner, bah biefe jurüdtraten. 2)aburch

gewann er 9taum unb fbrang oon ber ©rüde hinunter, ©eine

©efdhrten tarnen ihm ju «jjülfe unb retteten ihn, ja fte jmangen

aud) tote SBolgajler jum SRftcfjug in ihre gefte 2
). 3)od) blieb

biefe unbeämungeit 5 .König SBalbemar ging mieber in bie 9)tün«

bung ber Soiene unb fchiffte oott ba nach .jpaufe 3
).

haec rex Henricum etc. bid difQcullas iodicata cohibuit finfc unmittel-

bar an bie weiterhin (p. 1)24.) folgenbcn : Lcgatione deinde ad Henricum
elc. Ijinan gerüeft ju benfen.

') extremam pontis sui partem etc. Saxo p. 924. Sarunter

Wollen SDlüder (ad Saxonem p. 924. n. 2.) unb ®att()elb (®. II. @. 24t.)

eine Sriicfe über bie S|kene »erftauben roiffen. Sittein bie Suiijatbrücfe, bie

ber Srjtere mit ber bei SIBolgaft einertei meint, iji, wie früher gejeigt, an;

berdwo ju fudjen. Sagegen bebeutet pons bei ©aro auch, wie bad 9tcrbi;

fd)e bryggia
(5 . SS. Snorra S. af Magn. blinda 10.), bie Sabebrürfc, bie

in ein fflajfer tjinein, aber nicfyt barüber gebaut ift. Sben fo Wirb aud) in

ben OJieberbeutfdjen ©eeftäbteu bad Sffiort ®rücfc gebraucht, „©oben jtop;

manndbrüggen up bem ©tranbe" gehören nad) bem befannten (Heim ju

bem Dtoftocfer SBatjrjeidjen. Sine fotd;e Sabcbrüefc war nad) ©arod Sei

fd)teibung bei Äamiit (Saxo p. 858.), eine fo(d)e mu§ and) bie SBolgaftcr

gewefen fein.

J
) Saxo p. 924.

3
) Sii'ian för Valdimarr konüngr til Fiatzmynnis, ok för par üt. —

— Für konüngr heim eptir |ietta. Knytl. S. 125.
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3njWifdjen f?atte aud) .fperjog fpeittrid) baS Sßenbenlaub »er*

Iaffen. Um bfe 3«^ ,
ba beS DänenfonigS lepter bote bei ifjnt

eintraf, berief er eben feine ©etreuen nnb jeigte ifjnen an, er

muffe unoerjüglid) nadj ©adjfen juri'nfget)cn. 3»3^üt? befragte

er ben Saumeifter feines ÄriegSgerätheS
:
„2öic werben wir 2Dcm*

min erobern?" SBenn eS bem «ffjcrjog gefalle, war bie Antwort,

fo laffe pd) wohl ntadjen, bap ber £>rt binnen brei Sagen in

geuer aufgef)e. „9?id>t alfo," fprad) .fpeinridj j
„oerbrennen wir

bie gefte, fo wirb ber geinb, wenn er wieber ju Kräften fommt,

uns nid)* minber beunruhigen, befonberS ba ftd) jenfeit ber ©be
grope gef)be wiber uns erhebt: Eingriffen von jwei ©eiten her

gu begegnen, mögte fdjwer halten." „2Bol)l," erwicberte ber bau*

nteifter, „fo will ich Raffen, bap bie belagerten in brei Sagen

©eifein bieten, fo »tele bu »erlangP, nnb fortan in gricben Sri'

but entrichten." 3)aS genehmigte ber ^erjog, baS würbe auch

auSgefiihrt. fpeinrid) emppng ©eifein unb fehlte wie un»er*

richtetet @ad)e nad) braunfd)Weig juri'tcf >)• ©o würbe in

©adjfen ruhmrebig nnb Heinlaut jugleid) ber Etbjug »on Sem*

min erjähH- 3« ©dnemarf wupte man, ber 4?crjog ha&e

frudjttofen belagertmg unrühmlich ein ©nbe gemacht, hoch fef,

nachbent er fortgegangen, burd) eine jufällig entpanbene gcuerS*

brunft auSgerichtet, was bie ©achfen nid)t »ermogt 2
). 3feben

gallS farn eS ju einem grteben jwtfd)en «gjeinrid) uttb bem 5ßom*

memfürften Äaftmir, ber ftd) nach wie »or als beS ©ad)fenher*

jogeS treueften greunb bewies 3
).

©o »iel hatte SBalbemar mit all’ feinen berheemngen in

Sommern noch nietet erreicht. Unabläfftg 9tad)e bürftenb, befchlop

er fchon im nfldjPen ©ontmer (1178) eine neue Heerfahrt bort*

hin, bieSntal ohne feinen IDcutfchen berbiinbeten.

3)ie 3)dnifd)e glotte, jumcift auS ©itbjüten unb ©eeldnbern

beftehenb, »erfantmelte ftd) auf ©eljeip beS ÄönigS bereits »or

*Ppngften im ©rbnfunbe jwtfdjeu gaiper uttb blöett. Sorten

>) Arnold. Lub. II. 18.

J
) Saxo p. 921. Ea rc ctTcclum est etc.

3
) Arnold. Lub. II. 31. Ann. Bosov. 1177.
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fam auch ber Äönig; boch erfiärte er im 9iatl) ber .jjeerführer,

bie er ju ftcf> belieb, ba bießmal nur eine Heine Kriegsmacht

auöjtcl^e, wolle er bal)eim bleiben; fein Sohn Kttub unb Abfa*

Ion, bem nicht lange oorfjer jum 9iofd)ilber Stßthum auch baß

(Srjfiift ?unb »om Zapfte übertragen war, foHten baß ©efdjwa*

ber befehligen.

2)

ie Jänen fegelten barauf eiitgfi nach 9tiigen, boten bort

fo »iel «Schiffe auf, alß fict> in ber dile jufammen bringen liefen

unb überfielen bann Dfirojna mit eben fo Biel Sdjnelligfeit alß

Äii^n^eit. J>ie Söenben würben in ihren Käufern ergriffen unb

gelobtet; baß ganje Sanb wäre in aller Stille Berheert worben,

hätten nicht geuet, Bon unbefonnenen Kriegern angelegt, bie

2lnwefenl)eit beß fremben .jpeereß Berrathen. Sn biefem Sagen

eilten jwei Söenben auf einem Schiffe an bem Sarimat Borübet:

ber giirft griff nach feinem SBurffpiejj unb töbtete einen ber Flücht-

linge. Jet anbre erhob bie SQBaffe, um jenen ju rächen: ba er#

fannte er in feinem ©egner ben gürfien ber fRanen. Sogleich

warf er, ehrerbietig Bor ber fürfilichen Sftacfjt nach SBenbifcher

Sitte, ben Spiefj Bon fidj unb entfloh-

3Son ßftroßna ging bie glotte weiter bie $cene hinauf. 3)ie

fßferbe, bie man länge bem Ufer auf ber SBeibe fanb, würben

weggenommen. So erreichte man äßolgafi, jerftörte bie habe#

brücfe unb räumte bie ^iuberniffe ber gahrt hinweg. Jie Schiffe

gingen unter ben SBällen ber gefte Bor Slnfer, währenb bie Ser*

theibiger brinnen noch mit Anfertigung beb Kriegßgerätheß be*

fchäftigt waren. Jod) ju einer Selagerung würbe auch bieß*

mal nicht gefchritten. ÜJian jog eß Bor, mit ber glotte umher

fdjweifenb, unerwartet hie unb ba ju lanben, ju Berheereti unb

jebem ©efecht außjuweichen ')• So würbe Ußna (Ufebom), Surg
unb Sanb, burdj geuer Berwüftet 2

); fo erging cß auch auf an#

bem fünften. Am Jage fchwärmte bie Sieiterei umher; ruhte

fte bei Siadjt, fo war baß gufjBolf, baß bei Jage gerafiet hatte,

jum fRuberbienfte unb ju plöjjlidjen Ueberfälleit fertig.

') Saxo p. 920. 927. Knytl. 8. 120.

3
)
Knytl. S. 120.

Digitized by Google



231

(Sitter folgen Kriegführung fanben ©ogißlav unb Kaftmlt

ihre Kräfte tricJjt gewachfen >), um fo weniger, ba fte gteidijeitig

auf einer anbern ©eite in 9lnfpntch genommen würben.

3n ©oleit war fdjon baß Saljr vorder ein Sluffianb gegen

^erjog ©leßco außgebroeffen
;
man wollte ben Kaftmir, ben jiing*

fien ber ©offne ©oleßlavß III., jum JOberfjerjog erheben. (Der

©ifdjof »on Krafau unb bie Magnaten ber SBojewobfdjaft hat?

ten fidj jiierft erhoben, SDleßco war von ba vertrieben (1177) 2
)

unb fein ©ruber alß ^erjog von Krafau eingefefct. SJfeßco

fue^te ^ülfe in feinen drblanben 3
). (Die Herren fdjwuren, für

ihn in ben $ob ju gehen, hielten aber nicht SBort. Obo, beß

f>erjogö eigener ©ol)n, gab baß ©eifpiel beß ?lbfallß. (Sr war

erjümt, bag ber ©ater nicht ihm, bem älteflen, fonbern ben ©öh*
nen auß einer fpätern @h« t>ie Erbfolge in feinen ©ebieten juge*

ftchert hatte. (Dann fagten auch alle Herren in fftieberpommern 4
)

bem SJießco ben ©eljorfam auf unb ergriffen bie SBaffen gegen

') Saio p. 927.

2
) Sie 3eitbefUmmung giebt SBcgupbat (p. 45.).

3

)

suorum consilia, Odern, animos et robnr explorat. Kadlub.

IV. 7. Ser SlnSbrucf ifl unbeflimiut. Sin 3 .ifrafau leat bet .jjerjeg uertric--

beit, aber et roar noch ln (ßolen, alfo unbebenflicb in ben buidj frühere

Xijeiiungen ifjtn cingcräumten Sanben gefeit, ©nefeu, Kalifd) unb Sßont;

ntern. Sie Sürjlen unb fetten biefer ©cbietc muffen alfo bie ©einen ge;

wefen fein, bei beiten et $ülfe fudjte.

*) Ornnes maritimoruni praesides ifl bet Siiibbrud beb Knblube! (IV.

7.). Satan ifl fo oiel ebne Sffieiteres flat, baß nach bem ©praebgebraueb

be3 üßtontflen Maritima nut Slicbetpommtrn, Pomerania bagegen Ober;

pemmern bejeidjnet (Kadlub. IV. 2.). ©dfttianfenbct ifl bie Siebentung »cn

praeses. ©c»cf)nücb bebeutet bad SBort bei dfablubcf ben ganbedijetrn,

bem gegenüber bie fetten, bie Sbelfteien, proccres beipen (Kadlub. IV.

2. 3.). (Sinmai wirb auch bet ©teiinettretet bed minbctjäljrigen Sanbed;

bereit praeses genannt (Kadlub. IV. 8.), einmal ber öotjlanb bet Sin;

rechnet bon Ärafau praeses Cracoviensium (Kadlub. IV. 10.). @3 (lebt

alfo uicbtd im SBtge, auch unter ben praesides maritimorum ben Herren;

flanb in Slieberpontinetn ju uctflebcn, ja biefe 3nterpretation reirb notb-'

toenbig bitrdj ba3 beigefügte omnes, benn .Rablubef icciß in Üliebetpcinmern

nut non einem -Ocrjog, bem Siogisla».
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tljn *)• 3n £)f>erpommerit befafett bamalS Cie ©of)ne 93oIeöIa'oS,

ber einige 3a^re »orljer (1174) geftorbeit »ar, SJtfequg unb

©obieSla», bie fjerjoglidje SEBürbe, »ol)l in äfjnlicfjer SBetfe ge«

meinfdjaftlidj, wie 33ogiölat> unb Äafimir 2
). ©ie »erben nidjt

als ©egner ifyreS Dberfjerrn genannt, ftanbcn alfo »ermutfylicfi

auf beffen ©eite. SlUein fte fanben itjren äßiberpart an Cent

©djanfbor, ©ubiSla»S ©of)ne, mit beffen Familie fdjott J^erjog §80*

leSla» in Streit um ©runbbeftö ge»efen »ar. 3m ÜJtäq beS 3al)reS

1178 war jener fdjon »ieber im 23eftfc beS ftreitigen SanbeS,

ber ©egenb um baS Äloßer £>li»a 3
). 3)alb »erlief) £erjog Äaftmit

»on Ärafau bem 33efteger ber ©öljne beS SoieSla» bie 2Äarf

2)anjig ober baS obere Sommern, »ie er beit 33ogiSla» in bem

SSeftfc »on Slieberyommerit betätigte 4
). 3)oc

f)
»ar nod) gef)be

im Sanbe. 9lud) üftieberpommerit »arb »on $olen f)er ange«

griffen. 35aS ©enauere biefeS 4?antf>feS ift unbefannt. ©e»ifj

ftanb er für bie ^ommetfcljeit dperjoge ungiinftig, als ©rjbif^of

Slbfalon unb ber ©of)n beS 2)äncnfonigS »on ber ©ee l;er itjre

Sanbe Ijeimfudjten 5
).

SBogtSla» unb itafunir bcfd)loffen bal;er »on biefem geinbe

ben grieben ju erfaufen. 3» bem <Snbe begaben fte ftd) j>crfön«

lid) auf bie S&nifdje glotte unb bcfannten bie Ueberlegcnl;eit

ifjrer ©egner, bodj traten fte, als liege iljnen nid)t »iel an bem

93erlufl il;rer bermaligett BanbeSgrenjen, beim Sommern enthalte

nod) »eite, unbebaute ©treden ju neuen 2Bof)nft&en. 9?iclS »ott

galjfer, ber bie rufymrebige Sleußerung mit änderte, ladjte laut

auf. „ 3 l)r forgt fc£)lcc^t für euer 8anb," fprad) er ju ben gür*

ffen. „3)ie niebern ©egenben müfjt il)r uns 2)änen überlajfen,

bie obem ben fßolen: fo »erbet it;r »on ber .jjjanb eurer 9iad)«

*) Kadlub. IV. 4— 7. Boguph. p. 45.
s

) Dlug. VI. p. 525. Die Angaben fdjeinen auf älteren, gegenwärtig

nid^t nachweisbaren 3cugniffen ju ruhen.
3
) ©tünbliche Diadjriebt »on ben #er$ogen »cu Hemmern Danjiger üitüe.

©. 25 (a.).

4
) Kadlub. IV. 8. Boguph. p. 40.

9
) Ad haec Nicolaus Falstricus etc. Saio p. 928.
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baren l)in unb f)er gefdfteubert. " Sie ^erjoge liefen ftdj ben

33orwurf gefallen unb fudjten nur itjre ©idjerljeit. Sie boten

bem ©rjbifdjof unb bem Sof)ii beö Sfinenfonig« jcbem 100 fßfunb

Silber >), »erfpradjen bie (SnHaftung ber »on iljnen gefangen ge*

nommenen Sänifdjen ©efanbten unb als Sdjabenerfafc für ben

Äönig 2000 Talente 2
), baju ©eifein aus allen ifyren Sanben:

bagegen follte ber frühere Vertrag lieber in Ätaft treten.

Abfalon jögerte bie 23orfd)lage anjuneljmen. (Sr rief erft bie

.£>eerfüf)rer befonberS unb fteütc ihnen baS Anerbieten ber *ßom*

mbmfurften alö nadjtl)eilig für Sänemarf bar. Sie SJiadjt ber

SBenben fei fdjon fo fef>r gefdjwädjt, bafj eS nur ber gortfefcung

beö JtriegeS bebürfe, um if)re »öHige Unterwerfung ju erzwingen.

* Sod) übertaffe er ben Sßerfammelten bie (Sntfcfjeibung über Äricg

unb grieben, bamit eS nicfit heiße, er habe eigenmächtig gel)an*

beit. Sie Antwort war, man müffe bem allgemeinen SBunfdje

folgen.

Samft war ber griebe befiimmt. Ser <5r}btfd)of fd)idte fo-

gleid) feinen 33ruber ©Sbern mit ber 33otfdjaft nad) Sänemarf

»orauS, bamit eS bem Äonige nid)t 33eforgnif errege, wenn er

baS ©efdjwaber unerwartet rafdj f)eimfet)ren fätje
3
). Aber wi*

brige SBitterung hielt ben ©Sbern fo lange bei ^ibbenfee auf,

bafj Abfalon, ber gleicf) nad) ©mpfangnaljme ber ©eifein aud)

unter Segel gegangen war, »out StBinbe begünftigt, iljn beinahe

wieber einholte. itonig Söalbemar befanb ft<h in SÄöeit auf ber

3agb. Sa fat;e er feine glotte unoermuttjet fcftleunig juriief

fommen. @r meinte, fte fei auf ber gludjt. Stilein halb erfdjiett

') -Die Jtnbtlingerfage erwähnt nur ben erjitm unb giebt bie ihm »er;

heijicne Summe auf 500 3Rarf an.

3
) Mac!) ber Ämjtlittgerfage 1500 SBtarf.

3) nc aniiam regis exspectationem inopinata reditus sui celcritate

concuteret etc. Saxo p. 929. ©arthelbd (©. II. S. 244. Slttm. 2.) Argument

gegen bie Stngabe ber Äntjtlingerfage oon ber nur neuntägigen Sauer bc«

Sfelbjuged: „bann hätte Stbfalon nicht Slnlafj gehabt, ben Äcnig burch eilige

&eimfet)r ucn ber Sorge ju befreien", oerfehlt bed hlunfted, auf ben cd am
fomrnt. Sie eilige &eimfehr war eben, wad Seforgnijj erregte, oon ber @d*

betn befreien feilte.
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göbem unb braute mit feiner ©otfdjaft um fo größere greube.

?lm näcbften Dage mürbe baö ^eimgefef>rte ©efefjmaber bt-

lobt unb geehrt »om Könige entlaßen. Der ganje gelbjug batte

nicht me{>r als neun Dage gebauert *).

Slber unterworfen butten ftd) bie Sommern bem Dänenfönige

nid)t; griebricb$ Äaiferwort »om Sabre 1162 mar noch immer

unerfüllt, ift e$ immer gebicibett unb t;at (ich fogar jur Doppel;

jüngigfeit erniebrigt. Die eine unjtttlicbe Dbat ging mit »ieleit

anbern im ©efolge beö erneuten SöürgcrfriegeS ber Seifen unb

.fjobenftaufen.

^ivfefpalt fce$ Äatfcr$ unb be$ ®a^fctt^crjo^c«c.

SRarfgraf 2llbert »on 93ranbenburg, ber »teljäbrige Siber;

facber -£>einricb$ beS Söwen, mar ni«bt lange nach bem grieben,

ben ber Äaifer jwifdjen beiben gefiiftet batte 2
), am 18. 9io». 1170

geflorben 3
). Die Sarfgraffcbaft fam an feinen äitefien ©obn

Otto 4
), ber ftcb mit fedfS Sriibern über bie fonftigen ©üter ber

gamilte einigte. Sernbarb mürbe ©raf »on SlfcberSleben, Diet*

rieb ©ruf öon Serben, Hermann »on Orlamiinbe; ©ifrib butte

ben geglichen ©tanb erwägt. Die Stntfjeile ber ©rafen 2lbaU

bert unb Heinrich ftnb nicht näher befannt *). 31ber jfaifer

griebridj mar mit ben Sinorbnungett ber SBrüber nicht ein»erftait*

>) Saio p. 927— 929. Knytl. S. 120.

2
) Stuf bem SSnmberger Dieidjötage »on 1109.

3
) ®en Sag giebt Chron. Luneb. p. 1393., Ki« 3utlr Chron. Stederb.

1170. Cbronogr. Saio 1170. Alb. Stad. 1170. Chron. Pegav. 1170.

Cbron. S. Petri 1170. CbroD. mont. ser. 1170.

4
) lieber bie Unäd;if;eit ber Urfunbe in 58utf)i)ol5 ©efcftidjte ber Gburm.

SBranbenburg 21). IV. Sln(;,ing <3. 10. !Jlr. 13. »gl. ». Sebebnr Slrdji» je.

®. XIII. ©. 150 «.
5
) Pulk. 1150. ®ucf)t)otj @efd>. b. («£)urm. ®r. St). IV. 9(nt). ©. 17.

Str. 14. <S, 24. 9tr. IS.
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bett. «uf einem .fjjoftage in ©oSlar (11. 9tov. 1171) nahm er

mehrere ©üter, welche jte inne Ratten, in Slnfpruch, befonberö

forberte er von bem ©rafen von SlfdjerSleben bie Surg fßlojefe

an ber ©aale; ®ernf;arb behauptete fie als fein väterliches drb*

gut. Sermuthlich War fte nach bem Dobe ÄonrabS von fpiojefe

(1155) an beffen 2el)nöl)errn, ben SJiarfgrafett Ulbert gefallen.

Darüber begann heftiger Swift. Die (Sntfcheibung würbe bis

SohanniS beS folgenben SaljreS (1172) auögefe^t ’). Slber als

ber Äaifer nun wieber nach ©nchfen fam, fanben ftch alle gür*

fien beS SanbeS an feinem <£jofiager ein, nur nicht bie ©öl)tte

beS SRarfgrafen Sllbert. @ie wiberfianben vereint ben faiferlichen

Slnfprüchen. grtebricl) bagegen war jum Kriege entfdjloffen, boch

verfdfob er, ba ftch einige gürfien ins Mittel fcfjlugen uttb bie

ungehorfamen Srüber ju befünftigen verfprachen 2
).

Die 2lu6fol)nung erfolgte nicht, eS fam jur gefjbe. DeS Äat;

ferS Slnfprüche verfocht in ©achfen beffen ©djwejterfohn Sanbgraf

Subwig von Dljüringen, ber furj vorher feinem 93ater gefolgt

war 3
). Dafür fielen bie Sallenfiäbter in Thüringen ein unb

verwüfieten eS. Der Sanbgraf wieberum jog vor SBeimar, bie gefie

beö ©rafen Hermann von Drlamünbe, unb jerjtörte fle(1173) 4
).

©leicheS ©efehief war ber Surg SBerben jugebacht, bie bem ©rafen

Dietrich gehörte, aber Subwig würbe bei ber Selagerung (1174)

felbfl burch einen fPfeil fchwer verwunbet 5
). Dagegen erhob ftch

nun auch ber ©achfenherjog wiber fDtarfgraf SllbertS ©ohne.

(Sr ging mit einem mächtigen «£jeere über bie Sobe in baS 2anb

beS ©rafen Sernharb, verheerte ©röningett unb rücfte vor 2lfd)erS=

*) Chronogr. Saxo. Ann. Bosov. Chron. Pcgav. 1171.

*) Godcfr. monacb. 1173. 3)a« 3al)r giebt ber Stnnalift unrichtig an.

35er 9lufentl)alt in ©adjfen folgte unmittelbar bem ißclnifdieit Sclbjuge bc«

Äaifer«, ber nad; Ann. Bosov., Chron. Pegav., Chron. S. Petri 1172. in

ba« 3abr 1172 ju fejjcn ijt.

3
) 3m 3abte 1172, gleich nach bem ißolnifdjen getbjuge Wriebrid)«

(Ann. Bosov. Chronogr. Saxo. Godefr. monacb. Chron. S. Petri. Chron.

Pegav. Addit. ad Lamb. 1172.).

4
) Ann. Bosov. 1173.

*) Ann. Bosov. 1174.
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leben, baS eingenommen unb jerfibrt würbe. 2BaS brennbar,

oernidjtete baS §euer, gegen bie fteinernen ©ebdube würbe mit

beut ©elagerungSgerätl) gearbeitet, baS ©emäuer erfd)üttert, baS

erfdpitterte niebergebrodfen. ©elbfl Äircfyett unb £ircf}I)ofe blieben

nidjt immer oerfefont. Sanbgraf Subwig nal)m unterbeffen $eU
pebe burd) Sift ein (1175) >). 2)ann rufyte ber Äampf eine ©Seile,

oermutfylid) in golge eines UebereinfommenS ber *Partl)eien. Sluf

bie rechte ©eite ber @!be batte er nie hinüber gereift: in beit

©ßcnbifdjen Warfen unb ©iStlfümern war griebe. ©ifd)of 2Bib

mar oon Sranbenburg fiarb in biefer 3eit unb erhielt beS Warf*

grafen ©ruber ©ifrib jum ©acfjfolger (1173) 2
), benfelben, ber

einige 3al)re oorfjer jum @rjbifd)of oon Hamburg erwählt, aber

oorn Äaifcr nidjt genehmigt war. 3n Weißen war fepon im

3afire 1170 ©ifdjof Wartin bem ©erung gefolgt 3
). 3)er ,fpa*

oelberger Diöcefe ftanb nod) immer ©tfrfjof äßalo oor.

Jbaifet gtiebridt fjatte ftd), wälfrenb in ©adjfcn für unb not*

ber feine Slnfpriidje gekritten würbe, in ber lebten ^filfte beS

Sa^reS 1174 mit einem .fpeere narf) Italien aufgemadft, um bie

aufritl)rifd)en ©täbte ber Sombarben ju befriegeti. Um ©Bei§*

nagten ftanb er oor ber gefie Slleffanbria unb belagerte fte bis

Dftern (1175). 2)a rücfte ein |>eer ju (Sntfaf fyeran. SllS aber

griebrtd) biefem entgegen jog, unterwarfen ftd) bte (Smpörer unb

erlangten grteben; für Slleffanbria würbe ein ©Saffenftanb bis in

bie Witte beS SuniuS auSgemadjt.

9tad)bem ber ©ertrag gefdjloffen war (16. Slpr. 1175), ent*

lief ber Äaifer einen 2ü)ctl feines dpeereS, ber fofort über bie

Sllpen fyeinijog. 9tid)t lange xtacf>ber oerlangten bie Sombarben,

Slleffanbria follte in ben grteben aufgenommen werben. SllS baS

©egefyren abgelebt warb, ging ber Slufftanb ooit ©euem an.

©iligft fdjidte nun griebrtd) feine ©oten in bie 2)eutfd)en

') Chronogr. Saio 1175. Ann. Bosov. 1175. Chron. Pegav. 1175.

Chron. raont. scr. 1175.

*) Chron. mont. ser. 1173.

3
) ©erung flarB b. 20. 9to». 1170. Necrol. Kemnitz. Chronogr. Saio

1170. Ann. Bosov. 1170. Chron. mont. ser. 1170.
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Sanbe ')• @r belieb bie dürften ju einem -Reichdtage nad)

Ißartenfirchen in Saiem 2
), auf ber ©träfe aud Sprol nad) Sfugd»

bürg, unb fam felber bortl)in. Sie ganje Serfammlung fagte

ifm fier ben Seifianb ju, ben er »on ifr »erlangte 3
). Ser

©adjfenherjog allein, bed Äaiferd Setter, T;otf) begünfiigt »or

allen gürjten unb eben noch im Kampfe für griebrid), be»ied

fuh abgeneigt. „3dj fabe unter Äriegdarbeit unb gelben in

Italien unb anberwärtö gealtert," fpradj ber fünf unb »ierjig*

jährige sDfann. ,,3d) »iß aud) ferner nod), fügte er finju, mit

©olb, ©ilber unb fonftigein Sebarf ein .fjeer aufjubringen, in

aßer (Ergebenheit bem Äaifer beifefen, nur in eigener fßerfon

fann ich nid)t fommen."

2lßein gerabe um bie perfonlidje ©egen»art -fpcinrid)d, ben

bie Sombarben befenberö fürchteten, »ar ed griebrid) ju tljun.

Gr nafm beöfalb noch einmal bad SBort unb fprad) bringenb

ju bem ^erjoge:
f
,®ott t?at bich unter ben gürfien erhöh* unb

bich mit SReichthum unb Ghren »or aßen herrlich gemacht: bie

©tärfe bed 9teid)ed beruht in bir. Saturn ift ed biflig, baf

bu jumeifi, um bie ^änbe aßer ju ftärfen, bid) biefed Äampfed

annimmft, bamit bad gemeine SSefett, »ie ed bidl;er »omehmlich

burch bich getragen »urbe, nun auch, ba ed 3U »anfen beginnt,

burch bich »ieber aufgerichtet »erbe, ©ebenfe baran, baf ich

beinern ©efud) nie etwad »erfagt habe, baf id) ftetd bereit »ar,

bid) in aß beiner ©röfe ju mehren: ich bin ftetd beiner geinbe

geinb gewefen unb habe feinem geftattet ftch über bich ju fteßen.

Unb, ju gefd)»eigen ber Gibe, bie bu bem Stcidje geleiftet I;aft,

gebenfe ber Slutd»er»anbtfchaft 4
), »eiche mehr benn alled bid)

') Godefr. monach. 1174. 1175. Concordia Imp. et societ. Lomb.

in Pertz Mon. T. IV. p. 145.

*) $U Crtabejtimmung giebt Chron. mont. ser. 1180. (SU wirb be=

glanbigt burd) itjre SBeretnbarfeit mit ber Angabe SlrnotbO »on Sübcf (II.

15.): transmissis Alpibus etc., toab ficfi »on (Sfiaüenna (Otto de

S. Blasio 23.) nid)t fagen lajjt. 3nt Uebrigeit enthält bie (Srjälfung beo

Chron. mont. ser. manche Ungenauigfeit.

3
) Chron. mont. ser. 1180.

’) SricbtidjO Sföutter 3ubitfj unb •peinrief« te$ Sölren 83ater, -peinticb

ber Stotje, waren leibliche ©cfdfciflcr. Otto Fris. de gest. Frid. 1. 18. II. 2.
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»erbinbet, bafi bu mir, beinern Setter, beinern ^erm unb greunbe

in biefer 9lotl) mit aller Streue beiftelieft.

"

,£jeinrid) blieb unbewegt, unb wieberfyolte nur fein erfleS Stört.

Da ftanb ber Äaifer »on feinem Sprotte auf, bemt er war »oll

Sorge, unb warf ftd) bem ^erjoge ju güfen. .fpeinrid) warb

I>cftig erfdjüttert, ba er ben ©ebieter ber 2Belt erniebrigt auf bem

Soben liegen faf). ®r fyob il)n etligft auf, aber bie Steigerung

blieb *).

9lod) einmal berief ftrfebrid) ben «fjcrjog ju einer Unterrebung

nad) ©Ijiaöenna 2
), »iellridjt ba er auf bem SRüifwege nad) 3ta*

lien war 3
), unb fud)te aud) fefct nod) bemütt>iger, als ber Jaiftr*

liefen Stürbe gejiemenb, ben ftoljen Setter ju gewinnen. Die*

fer fefcte nun einen fßrei« für feine ©egenwart: ©oSlar, bie reidjfte

Stabt im Sadjfenlanbe mit itjren Silbergruben unb -fjüttenwer*

fen, follte ber 8oljn fein. Den .Kauf fyielt ber .Kaifer für fd)impf*

lid). ©r Wie8 if>n jurücf, unb .fpeinrid) »erlief jürnenb feinen

$errn 4
).

Stelle pcrfonltc^cn SJiotwe baö Seriellen beS <£>erjoge$

beftimmten, bleibt ein pfydjologifcfyeS Problem. Die eigennü&ige

9({>ftd)t auf ©oölar fdfeint in ber 9leid)S»erfammlung nod) nidjt

gewirft ju f)aben; man mögte glauben, baS Segefsren , welches

.^einrid) in ©ljia»enna auöfpradj, fei nur ein fel)l geljenber Ser-

') Arnold. Lub. II. 15. Stfewcidjcnbe $arfUllungcn biefcö Greignijte«

geben Albert, Stad. 1177. Anon. Saxo p. 110. unb Chron. Ursp. 1175.,

ba« testete, feiner eigenen Stngabe nad), »on ^örenfagen (Quam ut re-

ferunt homines etc.).

s
) Ob bie 3ufammenfunft ln (Sfjinsenna früher ober fpäter flott gehabt

at« ber fürflentag ln ißartenfitbfien, tnirb »on ben 3cugen niefst angegeben.

@o lange inbejfen nicht ertoitfen ifl, baß bie Steuerung be« Jtaifer« in 'Jiar.

tenfirchen, er habe bem ^erjoge nie ein ©efud) »eroeigert, nur für tim

rbetorifdje floatet ju achten, toirb man ba« ©efpräch in (£fna»enna für ba«

fpätere Cfrcignig halten ntüjfen. 91 ach biefer Unterrebung fonnte friebtich

nicht ber 2Daf)rhelt gemäjj fagen, toa« er in ipartenflrcben fotl gefagt haben.
3

) 3Kuthma{jlith !am ber Äaifer »on ißartenfirchen über 3n«bnicf

burch ba« (Sngabin unb ben SBtalojapafi nach bem 93al SBrtgaglla, v»o Ghim
»enna liegt, um »on ba nach Gomo hinunter ju gehen.

4
)
Otto de S. Blasio 23.
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l'ud) gewefett, mit Slnfianb, ja mit ®ianj in Paö Serhältniß jum

Äaifer autütfjutreten, baö burd) ben Sorfatl in «ßartenfirchcu

aufgehoben mar. 28aö aber btefen herbei führte, mar allem

Slnfehn nad) nichts aitberö, alö baö übermüthige Sewußtfein ber

Unentbehrlid)feit, baö ben SBelfen feinem greunbe unb äbaifer

gegenüber ergriff, baö griebrid) felbft burd) fein bringenbeö Sit*

ten fteigerte.

Slber bie gürjtenjtnb nicht bloß3nbi»ibuen,ftefmb auch bie bewuß*

ten ober unbewußten Organe, burth welche bie Söller, benen fte »orfte*

hen, ihr Stfjnen unb ©innen oemel)mbar machen, ihre Snterejfen

»erwirflithen. Son btefer ©eite betrachtet, alö nationale 3f)at

ber ©achfen in unb an ben SBenbenmarfen, begreift ftd) baö

(Sreigniß in ^artenfird)en leichter, benn alö inbioibuetleö Sor*

nehmen.

Äaifer unb Neid) waren im SNittelalter nicht bie einjige Grnt*

faltung beö ^olitifdjen Sebenö ber 2)eutfd)en Nation, wohl aber

bie reichholtigjie. 3)ie treibenbe &raft in biefem greife war ber

©egenfaß ®ermanifd)er unb Nomanifdjer Nationalität, ihr wedj*

felfeitigeö Sinaiehen unb Slbftoßen; benn aum ©elbftbewußtfein

unb aur ©elbftthätigfeit fcbließen ftch bie Sölfer nur im Slngeftdjt

itjreö Slnberen auf, baö ihnen burth bie waltenbe 9Nad)t in ber

äßeltgefd)id)te augegeben wirb.

2>aö norböftliche Deutfdjlanb berührte Jener ©egenfaß nur

burch Sermittlung ber ölirchc; baö fpannenbe, politifdje «ßrittcip

war hier ein anbereö. ©lauen unb 3)änen waren bie Nationa*

litäteu, mit benen ber ©adjfe ftch in Siebe unb in 8eib au be*

nehmen t^atte, wie ber Dberbeutfdje mit Italien, granfreid) unb

Surguub.

(Sö beftanben bemnach in 2Deutfd)lanb jwei poltttfche Greife

mit »erfchiebenen, oft entgegengefeßten Sntereffen, aber burch Äai*

fer, Kirche unb Nationalität an einanber gebunben, baö Neid)

unb bie SNarfen oom 93altifd)en Nteere biö aum Slbriatifchen.

«Spätere 3eiten haben in biefe ben ©d)werf>unft gelegt, Ocftrcid)

unb «ßreußen ftnb emßorgefommen, baö Neid) hat feine frühere

Sebeutung verloren. 3lm Qrnbe beö jwölften 3al)thunbertö war
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ltod) in ü)m baß Uebergemicht, eß riß bie Warfen mit ftd) fort,

aber nicht ofync »ielfacheß SBiberfireben. ©n folcf>er 33erfud) ber

Sachfcn mar |>erjog <jpeinrid)ß Sßerroeigerung ber J^eilna^me

am Stalifc^en Kriege.

Unberechtigt fann ber 93erfucf> nicht genannt merben. Äaifer

unb Neid) h*nb£riett bie ©adjfen in bem, maß ihnen ftttlichc unb

politifche Pflicht mar, in ber Shriftianiftrung ber Söenben. gtinf*

gehn Sabre fdjon bauerte ber »erberbliche 3w>iefpalt beß ßSapfU

thuniß, nicht ohne griebrid)ß @d)ulb. © allein hielt ft«h P
SSictor unb felbft, ba Sictor ftarb (1164), ju bejfen einfeitig ge-

mähten Nachfolgern ^afdjaltß unb ©ilirtuß. 91Ile übrigen Neicße

ber ©hnßenheit erfannten ben 9lleranber alß baö rechtmäßige

£aupt ber Äirche an, auch ber meit verbreitete Drbeit ber ©fter*

tienfer, bejfen Älöfter Dlma, Äolbaß, 3>nna, Dargun, Doberan

unb St. 3ohanned in Siibef ju ben einflußreidjßen Silbungß*

ftätten bcö Sßenbenlanbeß gehörten, auß bem bie Sifchöfe 93erno

»on Schmerin unb Äonrab von 8übef hetßorgegangen maren.

Unb gegen biefe
sWönd)e erließ ber Äaifcr ben 33efcf>I, fte foüten

ft<h bem QSictor »erfd)reiben ober auß bem Sanbe meichen. Scftaa*

ren oon Älofterleuten, viele SBifdjöfe manberten auß , nach

Sranfreich, anbere fügten ftch bem ©ebot: bie Spaltung mar

auch in ben Drben gebrungen ')• SBurben aber bie ©emijfen

berer »ermirrt, welche bie Reiben für bie Äirche geminnen foüten,

fo mar eß fein SBunber, baß bfe frommen Stiftungen ber gür*

ften nicht ben ©folg hallen, ben man münfchte unb unter anbem

llmftänben erwarten bnrfte. Nun foflte auch ber Sachfenherjog,

ben bie SBenben nicht minber fürchteten alß bie Sombarben, bejfen

fchüßenbe §anb faß allein bie Wifjton aufrecht hielt
2
), bem heil*

famen SBcrfe entführt, er unb feine Wannen jenfeit ber Sllpen

in einem Kriege feftgehalten merben, ber ben Sachfen nicht frommte

unb fte ber ©efahr eines neuen SknbenaufjtanbeS außfeßte. Daß
bie Nation bejfen ßch meigerte, fann nicht getabelt merben.

') Ilelm. I. 90.

s
)
Helm. II. 13. Solus eis du* cst formidini elc. Arnold. Lub. II.

1. Quia super omnes, qui ante ipsum etc.
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griebrid) ging von Sfjtatmma nad) *ßavia unb blieb in bie-

fer befreunbeten ©tabt, bis er vernahm, ©rjbifdjof Cßfjüipp von

Jfoln unb eine Anjaßl Seutfcßer gürjlen, auS bem SBenbenlattbe

drjbifdjof 2Bicf)mann unb ber Sauftjer SJiarfgraf ÜJietrid) >) feien

mit bem erwarteten .fpeere in domo angelangt. ©ogIeid) jog et

felbfi, eS war Im 3Rai 1176, mit bem JtriegSvolf, baS er bei

ftd) t)atte, bem drjbifcßof entgegen; bie «Reifer auS ber <£)eimatl)

würben auf baS freunblid)fte empfangen, ©leid) barauf riidten and)

bie Sombarben heran. 2)er Äatfer ging bem überlegenen «fpeere

füljn entgegen unb erlitt nad) hartem Klampfe bie SRicberlage von

Segnano (29. SJiai 1176). 3)aS ÜJeutfcbe £eer würbe auS ein#

anber gefprengt, bod) rettete ftd) griebrid) nad) $avia. iDa

fammelte ftd) aud) in ben nädjjlen Sagen ber größte Sheil ber

3erftrcuten. deiner ber gürfiett war gefangen ober gctöbtet. 3)ie

Sombarben felbji arteten itjren ©ieg nid)t für entfd)eibenb 2
).

2)

od) war bie -Jiteberlage fd)merjlid). Sie ©d)ulb beS Un#

glttdS, baS il)n betroffen Tratte, fd)rieb griebrid) vornehmlich bem

Ausbleiben Heinrichs beS Sowen ju. 9tod) in Sßavia berief er

bie gürfien, bie im «fpccre waren, ju ftd)
3
) unb fprad) l)art Qt*

gen ben «fperjog, wie biefer im liebermaß feines ©toljeö ber fai#

ferlichen SDtacßt fold)e Verachtung bewiefen, baß er il)n, ber ftd)

}u feinen güßen erniebrigt, in ber 91otl) feines erbarmenben SlidcS

gewürbigt unb, ohne 9iüdftd)t auf bie gemeine ©ad)e, ohne ©d)eu

vor ber ÜJiajejlät, alle -fpülfe mit hartnfidigem ©intt verweigert

habe. SDic gürfien hatten ben 9Jiäd)tfgen lange fchon gehaßt;

gerne horten fte baßer bie Aeußerung beS ÄatferS, jeher nal)m

bie ©elegenheit wahr, feine 93efd)werben auSjufd)ütten. 3)er eine

’) Pertz Monum. T. IV. p. 159. ICO. Ueber bie mit Unrecht au«

Sucfcljolj Xfi. IV. 9(nti. ©. 25. 9tr. 19. gefolgerte ©egenwart beä SJlatfgta;

fen Otto »on Stanbcnburg »gl. v. Raumer Reg. Nr. 1435. 1430.

*) Godefr. monacb. 1170. Chronogr. Saxo 1170. 9Rit Unrecht legt

Stmotb »on £übef (II. 16.) bem Jtaifcr ben ©ieg bei.

3
)
Sirnotb »on Üübef , ber ©n»äf)t$mann für bie nadjfolgenbe (Scjäh-

Iung, nennt ben Ort ber Bufammenhmft nicht, ba biefc ober ber SiuOfößnung

mit bem ßlapfle »orher ging, fo läßt ßd) füglich Wn anberer Ort, at«

$a»in, nnnehmen.

hi. 16
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tyatte bicfe, ber attbcre jene Unbill vott 4?eirtrid) erfahren, wofür

er nun bei bem Äaifer ©enugttyuung fudjte. SBefonberö flagten

bie Sifctyofe, cd fei faft feine £ird)e int 2anbe, bie ber SBelfe

nic^t beraubt tyabe. (So entftanb eine mastige 23erfd)Worung

gegen itytt. SHan war einig, er ntüjfe aller ©tyre beraubt wer*

ben, er fei bem Äaifer verfaßen, nictyt aßein, weil er beffen @e*

bot unb «jpulD verachtet, fonbern aud), weil er aßen dürften jur

Sctymad;, §tiebrid)d eigene fßerfon erniebrigt. Der djotyenftaufe

aber erfannte je&t, wie viel geinbe -gjcrjog ^einrid) t>atte, unb

neigte fttty bem SBorfafje ju, ben Ungetreuen von feiner .fjotyc ju

ftürjen. Docty nur aflmätylig unb auf Umwegen fttyien bad 3W
erreichbar *)•

Die Sombarben hatten fid>, ba fte gegen ben Äaifer aufftan*

ben, aufd engfte mit beffen ©egner, bem ißapfte SUeranber, ver*

bunben. Styn fuchte man juerft )u gewinnen.

Die ©rjbifttyofe ©tyriftian von SJtainj unb 2Bid)mann von

ßJtagbeburg leiteten bedtyaib Untertyanbluttgen ein, bod) verjog cd

fleh biö in bad folgenbe Satyr, bevor man junt Slbfttylup fam.

fßatyji Salirtud mufte fttty mit einer Slbtei begnngen, fein ©egner

Silerauber würbe aid bad aßeinige übertyaupt ber Äirctye aner*

fannt; beffen Slntyänger foßten in ityre frütyern Siettyte wieber ein*

gefetyt werben, unter itynen würbe 23ifd)of Ulrich von «gtalberfiabt

namentlicty erwätynt. ©elbfi bie fJfettytmäpigfeit ber SBatyl Sifribd

jutn ©rjbifttyof von Hamburg foßte notty einmal ©egenftanb ei*

ner Unterfuctyung werben; ftnbe fttty, bap ed babei orbnuttgdmd*

pig tyergegattgen, fo müffe bed Äaiferd ©ttyütyling 23albuitt wei*

ttyen unb Sifrib foße aud S3ranbenburg in bad ©rjfiift verfetyt

werben 2
). ©djlieplid), nactybem aßcd vorbereitet war, tyatten ber

ipapft unb ber Äaifer eine perfonlittye 3ufmnmenfunft itt 93enebig

(24. 3ul. 1177).

©ine neue Demüttyigung tyarrte griebrictyd, eine nictyt geringere,

ald in Ukrtenfirttyen. Sarfttp unb otyne aßen ©ttymurf feiner

SBürbe trat er, von ben SBifttyofen geleitet, vor ben fßapft, warf

') Arnold. Lub. II. 10.

2
) Perl? Monum. T. IV. p. 147— 150.
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fid) itieber unb fiifjte beffen gujje unter $hränen. Slleranber hob

if)» nirtjt fogleicf) auf; er fal) in bem QSerJjalten beö Dieuigen

nur bie gejiemenbe Ehrerbietung, welche in ihm, wie in feinen

Vorgängern, bem heiligen fßetruö beliefen werbe, beffen (Stelle

fie verträten '). 2>ie attwefenben SDeutfdjen dürften waren an«

berer Meinung. Unwillig rief Starfgraf SMetrid) von ber Sauftj

bem SDtagbeburger Erjbifchofe ju, warum er bod) baö Äaifertl)um

folget ©d)mad) unterworfen l;abe. 3)er U^apft, beö JDeutfdjen

unfitnbig, fragte, waö ber giirft gefagt, unb ba er eö »ernannt,

hob er beit Äaifcr fogleid) auf unb gab il)m beit Sriebenöfufj 2
).

3)ie 2luöföf)nung ber beiben oberfteit ©ewalteit ber (fünften*

l)eit, wie treuer von ber weltlichen erlauft, brachte bod) aud) bie«

fer ©ewintt. Stit ben Sombarben würbe gleid)jeitig ein fed)ö«

jähriger VSaffenfiillflanb gefchloffen, ber Italien fürd erfte bem«

higte unb einen völligen grtcben in 2luöftd)t ftelltc
3
). 3m 2öen«

benlanbe fiel burd) ben Vertrag von Venebig ein wefentlicJjeö

#inbemifj, bafj ber Stifjton entgegen geftanben hatte. 3)et Elfter«

cienferorben war überall mit Gl)re,t *n alle feine ©eredjtfame wie«

ber eingefefct. ©einer Sreue, feinem ©ebet fcfjrieO Vapfi Slleranber

vornehmlich bie ^erftellung beö ätircbenfriebenö ju 4
). @o hörte

auch baö gekannte Verhältnis ber V3enbifd)eit ätlöfier ju bem

übrigen Drbeit auf. Vifdjof Verno, obwohl fdjon hod) in Sah«

ren 5
), fäumte bod) nicht mit vieler 3Jiühe nach 9tom ju gehe»,

bem VaPft r»on feiner ^hätigfeit unter ben Reiben Vericht ju

erftatten unb bie Veftätigung feineö Viöthttmö nachjufud)en. 35aö

Anliegen würbe fogleicf) gewährt (1177). Slleranber confirmirte

nicht nur bie Dotation ber Schweriner .Kirche, wie fte von bem

@ad)fenl)erjoge früher beftimmt unb von ben 2Benbifd)en dürften

*) ®et Jßapfl felbft fingert ft cf) barübet in einem ©Treiben an ben (Sts-

bifdjof ocn SRfjeimO (Pistorii script. rer. Germ. cur. Struvio. T. I. p. 984.):

illam beato Petro in nobis revcrcntiam et dcvotionem cxhibuit,

quam antecessores ejus nostris consueverunt antccessoribus eihibere.

2
) Chron. mont. ser. 1177.

3
) Perle Mon. T. IV. p. 151—153. 155 -157.

') Ibid. p. 153.

5
) Kirchberg 115.

16
*
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angenommen war, nebft bem Älofter Sobcran, fonbern 50g ber

Siotefe audj feftere ©renjeit, ald burd) Äaifer griebridjd Ürfunbe

gefd)el)ett war. S3on Sd>werin aud, verortmete er, foUte bie be-

grenjenbe Sinic an bie SBidmarer S3udjt geljen, von ba Idngd

ber üDieercdfüfte, bie Hälfte ber 3nfel Siiigen einfdjliepenb, big

an bie SJiiinbung ber geeite unb nad) ©rodwin, von ba burd)

bie Sanbfdjaften Soienje unb Söhtrifc nad) ißepro (SSipperow),

an ber SiibWeftfeite bed SJiüri&feed, unb juriitf nad) Sdjwerin ).

Sie @ljorljerren in ©robe folgten bem Söeifpiele bed ©ifdjofed : am
19. gebr. 1178 erhielten aud) fte, auf if>r Slnfurfjen, vom fßapflc

Slleranber bie SBeftätigung ifjreö gefammten SBcft^eö 2
). SÖiau falje,

9tom naljm wieber Sfjeii an bem firdjlidjcn Seben im SBenbenlanbe

:

bamit fiel eine wefcntlidje SSefdjwerbe ber Sadjfett gegen ben Stai*

fer weg, ber Streit jwifdjen if)m unb bem Sadjfenljerjog verlor

an nationalem Snterejfe unb erlangte fo meljr unb mel)r bad Sin*

feljn eined 3wified um Cef)iirecf)t unb 8eljnpfiid)t.

^erjog ^teinrid) ftanb im SBenbenlanbe vor Semmin, ald

ü)tn bie Siadjridjt jufatn, S3ifdjof ttfrid) von ^»albcrjtabt fei in

golge ber ©inigimg bed ißapfted mit bem Äaifer tu fein Stift

juriiefgelehrt, l)abe mit «gifilfe ber Dftfddjftfdjen giirften unb von

griebrid) felbft ermutigt, ben ©ero, ber im S3eft& bed S3idtl)nmd

war, vertrieben unb alle Slnorbnutigen beffeiben für nichtig crfldrt.

Sa erfannte ber SBclfe ben Sturm, ber ftd) gegen il)n jufatn*

tnenjog; er eilte griebeit ju machen, unb ging l)eim nad)

S3raunfd)Weig 3
). naitaiitt.

Sogleich entftanb and) Streit jwifdjen iljm unb bem 93ifd)ofe

Ulrid). Jpemricf) griff ju ben SBaffen unb jerjlörte ^ornburg,

bie gefte feined ©egtterd (1177) 4
). Sa erljob ftd) ein jweiter

SBiberfadjer. (Srjbifcfyof ^fjtlipp von .Solu forberte bie (Srbfdjaft

ber ©rafen von Stffe unb von Silbenburg, bie ber «fjerjog einge*

jogen fjatte, unb burdjftreifte verwüftenb, o()ne SBiberflanb ju

') £iftfj 2Mten6. Urfimben III. Vir. 3.

J
)
Dreger T. I. Nr. 10.

3
)
Arnold. Lub. II. 17. 18.

4
) Ann. Bosor. 1177. Cbron. mont. ser. 1177.
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finben, «gjeinridjö Sattbe btb nad) Jameln an ber SSBefer (1178).

Von bcr anberu ©eite traten (Srjbifcßof SBidjmann nnb ber ©ter-

feburger Sifdjof ins Mittel unb gelten burd) freunbfd)aftlid)c

(Sinrebe bad wettere Vorbringen *Pßiltyy6 auf ')•

Unterbejfett f>atte Vifcßof Ulrich ben ^jopelberg bei falber»

ftabt befejjt unb auf ißm mit £iilfe beb SKarfgrafen £>tto von

2Jieijjen unb beb ©rafen Sernßarb von SlfdjerSleben ben Vau
einer gefte Sangenjfcin 2

) begonnen. 2)er ©adjfenßcrjog aber

riiette, auf bie 9?ad)rid}t, waö vorgeße, mit einer ©d)aar ©e*

tvajfneter ßeran, um bem (Sinßalt ju tßun. ?lud) I;ier trat (Srj=

bifeßof 2Bicßmann jwifeßen bie *ßartßeien unb bewirfte einen Söaf*

fenftilljlanb. 3)er ^erjog entließ fein -fpeer. Snbeffen würbe bie

Vurg Sangenftein benttoefi burd) Sifi einiger greuitbc Jpeinridjö

unb woßi nießt oßne beffen SRitwirfen in ©raub gefterft
3
). 35er

(Srjbifcßof von SRagbeburg fudjtc aud) ben griebenSbrud) tiocß

auöjuglefeßen. (Sr übernahm mit .fpfdfe ber <Sä(^fifd>en dürften

bie 2Bieberßer{Mung ber jerftorten Vurg. ©ie alle fanben ftd)

bort mit if>rcr iltannfcßaft ein, unb halb war am ^opefberge eine

anfeßnlitße Äriegörnacßt verfammeit 4
).

35er .fjerjog verfielt fuß anfdjeinenb untßätig, bod) regte er

bie SBcnbett, vermutßiicß bie feinet treuen ftreunbed ,
beb Vom«

mernßerjoged Jtaftmir, ju einem (Sinfall in bie Sau ftj auf. ©ie

famen fogleid) unb brangen verwi’tftenb biö nad) Sübbett ober

©üben 6
). (Sinige 35ienftleute beb SRarfgrafcn 35>ietricß, ber, Wie

eb fdjeint, mit bett anbern Surften am ^opelberge ftanb, mach-

ten fid) auf um Sötberfianb ju [elften ;
aber fte würben von ben

') Ann. Bosov. 1178. Godefr. monach. 1178. Chron. Stederb. 1178.

Arnold. I.nb. II. 24. Chron. mont. scr. 1177.

2
) Sie SBurg wirb audj ©iftf>cf<?I)eim unb 33ifcf)ofebetg genannt.

3
) Strncfb von Siibef (II. 20. Quod audiens dux venit etc.) (egt bent

Öerjoge gerabt bi« bie Sljat gut Saft.

4
) Ann. Bosov. 1178. Chron. mont. ser. 1178. Arnold. Lub. II. 20.

Chron. Luneb. p. 1394.

6
) Sie SJJeteriSbetger ßljronif, welche ben Grinfatt artein berichtet, ßatben 91a;

menLubin. 28orb$ (?aufij. SWonatdfd). 1797. ©. 79. k. u. 9!eueb 9(rd)i» ic.@.

209 ic.) V'ermutijet, flatt Lubin fei Cubin ju (efen unb (Stuben ju »erjteljen.
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SBenben in bie glucfft gefcfflagen, einige gefangen fortgefüffrt,

mehrere getobtet. Unter ben Settern war 3)ietricff »on löeierß*

borf, ber am 19. <Sept. 1178 feinen $ob fanb ')• 3uglenff röcfte

ber *Pfaljgraf Slbalbert von ©ommerfenburg, einer »on .geinrieffß

greunben, mit jafflrddiem fferjoglidjen .Kricgßoolf in bie 9?uffe

beß ^opelbcrgcß unb lagerte ftef) neben einem 93ruc£>
, wäffrenb

bie gürffen Sangenffein aufbauen ließen. Sälß ©raf SBernffarb

»on Slfeffcrßleben bie Slnfunft biefeö ^eereö »ernaffm, ging er

iffm mit einer ©effaar entgegen. 2)er 5ßfal?graf ergriff alßbalb

bie glu^t, feine Seute erlitten eine große Siieberlage. SÄeffr alß

400 »on iffnen würben gefangen, wenige getobtet, einige famen

auf ber gluefft itt bem Snicße um, aitbre warfen iffre SSaffen

»on ff(ff
unb entrannen, ©raf Sernffarb unb feine ©enoffen

aber feffrtcn mit erbeuteten fflferben unb 9tiiffungen unb mit ben

©efangenen in baß Säger ber »erbünbeten gürffen jurflef, wo
man noeff gar niefft wußte, waß »orgefallen war.

33iß baffin ffatte Jtaifer griebrieff allen biefen Kämpfen du*

ßerlid) fern geftanben. ©r war nad) ber Slußfoffnung mit bem

fflapffe noeff beinaffe ein Saffr in Italien geblieben, bann na
(ff

ffitirgunb gegangen unb feffrte enblidff im ^erbffe 1178 natff

2)eutfd)Ianb jurüd 2
) : am 31.Dctober befanb er ffeff in ©peier 3

).

^ier ffeilten ffeff gegen ben 11. 9io». meffrere ber 3)eutfeffen

gürffen ein, um ben ^eimfeffrenbeit ju begrüßen *). Unter iffnen

War ^einrieff ber Sowe. ©r fiiffrte jugleieff laute .Klage über

•) Chron. mont. ser. 1180. $ic (Shronif bemerlt juglcidj, biefer Stn»

griff ber SEenben fei ber Sintaji gewefen, bap SJtarfgraf JDietrich ben .gerjeg

toleberffott beim Änifer auf ^ccfjuerratb angeflagt habe. Saffelbe berietet

Strnotb (II. 24.) mit ber fflemerfung, bie Stnfiage fei juerji auf bem gür*

flentoge in SJtagbeburg ergeben. ®er aber fanb am 24. 3unl 1179 fiatt

(Ann. Bosov. 1179.). ®a nun jener (äinfail früher unb im ©e\>tcmber

mufj gefcheljen fein, fo fann er nicht fpätcr a\i 1178 gefefct toerben, aber

auch nicht früher, benn im $erbft 1177 ftanb Heinrich noch ale Aafimird

©egner #or bejfen gejte 3)cmmin.
J
) Ann. Bosov. 1178. Arnold. I.ub. II. 20. Godefr. mon. 1178.

3
) Böhmer Reg. Nr. 2011.

*) Ann. Bosov. 1178.
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t>cn (Srjbifdjof von Äöln unb bie <$dtcf?ftfcf)en dürften '). 2>er

Äaifer verbot barauf vorläufig burd) eine eigene ©efanbtfchaft

ben 33au ber gefie Sangenftefn 2
); bie »eitere Unterfudjung würbe

einem gürjlentage Vorbehalten, ber am 13. San. beö nächflen

3af)reö (1179) in SBorrnö ftattfinbcn follte °).

3n ber 3»ifd)eujeit hielt ber ©adjfenherjog nod? einmal ein

glänjenbed ^ochgejit in ßüiteburg. 2)ie gürflen unb Herren,

»eiche ihm anhingen, »aren jum furnier entboten. Slber fchon

melbete ftd) baö Unglüd. 2)cr Slbobritenfürftfßribijlav, ber ^Begleiter

bed ^erjoged auf ber Pilgerfahrt nad) paläflina, fiürjte bei bem

3öaffcnfpiel unb fiel ftd) tobt (30. ®ec. 1 1 78) 4
).

9tid)t lange nach biefent Unfall verfammelte ftd) ber gürftett*

tag in SBormd. .foier »ar «fperjog Heinrich nicht mehr ber Klä-

ger, »ie in ©peier, fonbern ber Slngeflagte. SSoit fo Vielen ©ei-

ten her »urben Slnflagen gegen ihn erhoben, bah ber J?aifer ihn

vorlub, um ftd) }u verantworten. 3)er «£>erjog blieb auö, unb

griebrid) berief jur Sntfd)eibung in ber Sache bc6 5lnge!Iagten

einen jweiten £ag auf b. 24. 3un. nad) SRagbeburg 8
).

Heinrich benufcte bie neue grift, bie il)m gegönnt »urbe, um

fid) wo möglich, greunbe ju gewinnen. Sluf bie 33alfcnfiäbter

33rüber, befonberö auf ben ©rafen von 3lfd)er$leben, hatte er cd

abgefehen : fie waren feine ©egner, aber auch % Swift mit bem

Äaifer unb mit bem Sanbgrafen von Thüringen war nod) nicht

befeitigt. ©ntjweit mit bem Sßelfen wie mit bem $ol)enftaufen

fonnten fte eben fowohl auf bie eine ald auf bie anbere

©eite h»ü6ertreten°). 3hnen Ju ©efallett that ber ^erjog nun,

') Arnold. Lub. II. 24.

*) Ann. Bosov. 1178. Lcgatioue laineu impcratoris etc.

») Arnold. Lub. II. 24.

4
) Geneal. Doberan. Kirchb. 114. Sen Sobcdtag giefet ba« Necrol.

Luneb.; über bad SoOtOjabr »gl. Sifdj 3al)rbüd)er bc8 Hierein 8 für rneL

lenb. ©efdj. II. @. 18— 21.

s
) Godefr. monacb. 1179. Ann. Bosov. 1179. Arnold. Lub. II. 24.

“) Slmolb »on Siibcf (II. 23.) behauptet ju »tel: cui Dui in

omnibus devotissime ctc. greunbe unb gar »evtraute greunbe (amicissimi)

waten ^etnritb uub ©raf S8ernl>arb 1.3- 1179 gcwijj nicht.
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was er jefyn 3af>re früher auf baS cntfdjiebenjle abgetoeljrt

Ijatte.

Grjbifdjof 93albuin non Hamburg war geworben (1178) ').

S>aS Äapitel fjatte, mit alleinigem SBiberfprud) beS ^MpofttuS

Otto, ben Sertfyolb gewählt, einen gelehrten, ftttlidjen 2Kann, ber

aber nod) nid)t bis jur nierten geiftlidjen Sßeilje gelangt war.

sßapft Slleranber III., bem bic Gntfdjeibung fiberlaffcn würbe,

fyatte inbeffen bie 2ßal)l gebilligt: aud) <£>erjog .£>einrid) war ba*

malS für Sertfyolb. 2>iefer ging barauf ju Slnfang be6 3af)reS

1179 nad) 9iom, um ben päpfilid)en ©egen ju empfangen 2
).

Gben bal)in famen um biefelbe 3ett eine grofe 3d£)l anberet

Seutfdjer Prälaten unb ©ifdjofe, aus bem SBenbenlanbe SDiartin

non Steifen unb ©ifrib non Sranbenburg, benn ber Sßapft fyatte

ein allgemeines Goncilium berufen 3
). Sertfjolb erfuhr bei feiner

Slnfunft in 9iom bie gütigfte Slufnafyme. Slleranber wies it>m

feinen ©if unter ben Sifdjöfen an unb gefiattete il)m ben @e*

braud) ber 3nful: fc^ott war ber Sag feiner SBetfye feftgefefct.

SRittlerweile fjatte ber ©ad)fenfjerjog, nictleicfjt in golge non

Unterljanblungen mit ben 23atlenftabter 33rübem, feine Slnftdjt

über bie Sefejjuitg beS GrjftiftS geändert. (Sr wollte eS nun bem

Sifdjof ©ifrib non ^Brandenburg übertragen wiffen. Giligft würbe

bal)er ber ^ropft $etnrid) als l)erjoglid)cr Slbgeorbneter nad)

9iom gefanbt. Gr langte nod) eben ju rechter 3eü, am Sage

nor 33ertf)olbS ffieifye, an unb wujjte fogleid), man weif nidjt

auf weldje Sßeife, ben ?ßapft umjufttmmen. ©tatt ber erwar*

teten Gonfecration würbe beS anbern äßorgenS bem Söertfjolb ber

33efd)eib erteilt, feine 2Bat)l fei ungültig. Ginwenbungen ttafym

ber *Papft nid)t an, 33ertf)olb mufte befd)ümt fyeimfefjren 4
).

Sennod) erreichte .fperjog äpeütrid) feinen 3wecf nid)t. 9tlS

ber Äaifer ben angcfünbigten gürjientag in SJtagbeburg l)iclt,

») Albert. Stad. 1178.

*) Arnold. Lub. IL 22. 23.

3
) Labbei Concil. T. XIII. p. 410. Ann. Bosov. 1179. 35aS (üoneüium

»erfammette fic(i um SRlttfujlen (7. SDtärj) unb ju Ojtern (l.Stpril) Waren

nod; ißrälaten in 9tcm.
4
) Arnold. Lub. II. 23. Alb. Stad. 1179.
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war unter ben Serfammelten ©raf Semharb »on Slfcherölebeu

mit alten feinen Srübern, unb 23ifcf?of ©ifrib »on Sranbenburg

unb S3iftf^of Hubert »on .§a»etberg, 2Baloö Nachfolger >), ftellten

if)te Äirc^en unter ben Sd)u£ griebrichö, ber ifjre fümmtlidjen

Sejtfcungeit unb ©erechtfame betätigte 2
). ©egen ben «§erjog

aber würben neue Slnflagen laut. Slarfgraf 2)ietrid} »on ber

Saujij, ergrimmt über ben Ginfall ber SSenbeit, ben bet ^erjog

ihm angefiiftet, erbot ftd) burdj einen 3weilambf feinen Sßiber*

fadjer beö Serratf)e8 am Jbaifer ju überführen.

Heinrich erfdjien auch biedmal nicht, hoch fam er nach ^albenöle^

ben unb bat non ba um ein ©efpräch mit griebrid). ©eine Sitte würbe

gewfihrt- 9?un war eö ber Sßelfe, ber Wie ber Ä’aifer in Sartenfirchen

unb (jfjiatoentta, burd) bie Stacht ber SRebe feinen Setter ju bewegen

fuchte. 2Rit gleichem Grfolge. griebrich »erlangte eine Sufse »on

5000 SDtf.; leifte ber ^erjog ber Sfajefiüt biefe ©enugthuung,

fo fotle eine Süljne mit ben fchwer beleibigten gürften »ermittelt

werben. Sitleitt Heinrich fanb baö Slnjinnen ju hart. Gr fdjieb

ohne bem Stathe griebrich^ ju folgen; biefer aber I>iclt ftch nun

ber Slrglifi unb Sreuloftgfeit feined Serwanbten gewiß 3
). 3)ocf)

würbe auch in SNagbeburg noch fein entfcheibenber Spruch in

ber Sache Heinrichs gethan.

2>er Äaifer berief »telmeht in bemfelben i3al)re noch «inen

britten gürftentag nach Nürnberg unb einen vierten nad) Maina.

jWifchenSeij unb Stltenburg 4
): Heinrich blieb aud. 2)a erfannte

ihn auf bem letzterwähnten $age baö gürftengericht ber Sicht

fchulbig: ©raf Semharb »on Slfcheröleben unb Sifdjof Sifrib

>) 2Balo Wirb julefet i. 3. 1176 genannt (v. Raumer Reg. Nr. 1427.),

Hubert juerft am 29. 3utl 1179.

*) ©erden @tifti>I;ift. oon 33ranbenbutg @. 366. 9lr. 16. Sucfjfiolj @e*

gilbte b. (Si)nrm. JSranbenburg Xi). IV. 9lnl). <3. 28. 9tr. 21.

3
) Cbron. mont. scr. 1180. Hojus itaque vulneris dolore elc. Ar-

nold. Lub. II. 24. Godefr. mon. 1179. ibique fraus ejus etc.

4
) ?irnelb Bon bube! lägt ben in Olürnbetg gehaltenen Sag au« unb

nennt, jlatt .ftaitia, bie Sßfalj in ©oöiar. Slbcr Äaina ifi urfunblidj beglau«

bigt (Ludewig Rcliquiae manuscript. X. p. 144. 148.). 2tte 3ufanimem

tunft fanb im Siuguft 1179 jiatt.
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waren unter ben Otiatern ober wenfgftenS unter ben 3lnwefen*

ben ')• 3)er Äaifer betätigte bad Urtheil unb bot alte gtirften

jum Kriege wiber ben ©cficbteten auf.

©ifdfof Ulrid) war auch jept alten übrigen ooran. (Sr er*

coimnumcirte ben «fierjog unb baute an beffen ©renje bie gefte

^ornburg wteber auf, oon wo er oertjeerenbe ©treifjüge in bie

herjoglichen Sanbe unternehmen lieft, ©o lange ber Äaifer im

Sanbe war, ertrug Heinrich bad mit ©ebulb, fam fogar reuig

nach .fpalbcrfiabt unb erhielt 3lhfolution, um bie er bat, aber

bauernben grieben gewann er oon bem 33ifd)ofe nicht. 3)aburd)

gereijt, fammclte er, fobalb griebrich nach bem 22. ©ept. (1179)

©adifen »erlief, bie ©chaaren feiner greunbe unb fanbte fte aus

um Vergeltung ju üben, ©o würben »iele 2>örfer geplünbert

unb niebergebrannt. «fjetnrichd Heute rüdten felbft oor falber*

ftabt unb brangen hinein. 3)er Söifdjof floh in bie Vurg; über

bie ©tabt erging Vlünbcrung unb Vranb, feibfi bte Äird)en wur*

ben nicht gefront, unb in ihnen fam eine SJtenge ©etlicher um,

welche gehofft hatten, bort ein Slfyl ju ftttben. ©chon loberten

bie glammen aud? um bie Vurg; ba ergab ftd) ber Vifd)of unb

würbe als ©efangener nach Vraunfcbweig geführt
2
). 2)er Oper*

jog freute ftch beö ©iegeS, bod) beflagte er jugleid), baß bie

Äirche babei beeinträchtigt worben, unb oerftcherte unter ^ht^nen

feine Unfdjulb an bem greoel. 31 ber Ulrich blieb gefangen unb

würbe in Slrtlenburg in anjMnbiger <£aft gehalten.

') 9tuc bas Seßtere ijt aus ben eben angeführten Urfunbeit als gewiß

ju crweifen.

5
)

s
Jtatf; ben SSofoWet Stiuialen erfolgte bie 3erftörung oon Äaibe burd>

Heinrich ben Soweit, »on ber Weiterhin bie Diebe fein Wirb, am 0. Dloobr.,

itad) bem Stbjuge ber Sßerbünbetcn »on ^albensleben. ®iefer ging allmälflig

oot fiep, nadjbem bie Rejle 4 ffiodjen belagert war. ®ie Söelagcrung aber

begann 8 Jage »ad; ber ©nnaljmc oon •öalberfiabt , bie (Sinnaljme gcfd;al;

nad; bem 22. ©eptbr., bem Jage, ba ber Äaifer Saufen »erließ, mithin

frtil;efleiis am 23. ©eptbr.
, fpateflcnS 5 3öod;en oor bem 0. Dloobr. , b. b.

am t. Dctbr. 1170. Ser 22. ©ptbr., ben ber ©äd;fifd;e SlnonpntuS (p. 111.)

als ben Jag ber Qrrobctung oon .gatberjtabt bejeießnet, fann nur als eine

ungefähre, nid;t genaue, Stn gäbe gelten.
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dagegen rucfte (Srjbifc^of 2Bid)mann ad)t Sage nad) bet

Ginnaljme von .jpalberftabt mit vielen ©ewaffneten vor «^erjog

.£jeinrid)ö gefte «gjalbenöleben. 3« gefeilten ftcf) bie ©äd)*

jtfdjeit gürftcu; vom 91l)ein f)et $og Grjbifdjof Ißljiltyb mit

jmei .jjerjogcn, arfjt ©rafen nnb einem Jpcer von 4000 Streitern

fyeratt. Siefer Jtriegöfjaufe, beffen gufvotT auö fogenannten 9lot=

ten, ©urgunbifdjen nnb Iprovenjalifdjen ©ölbnern, beftanb, Ijauf’te

entfefclid). jllofter .£>ilbeöleben mit ben umliegenben «ßircfjen

unb ^Dörfern mürbe geplünbert unb verfjecrt. 3ule&t ftiep nod) ber

Sanbgraf von Sl)üringen mit 400 Gittern ju ben ©elagerem.

3)ie ©urg lag in einem Sorfmoot jmifdjen ber Dl)re unb

bem ©ewetbad), ber ftcf) in jene ergiejk, umgeben von einer ftar*

Ten OJtauer unb einem breifadjen 2BaU. Sawiber richteten bie

©elagerer auf bem wanTenben ©runbe tf)r ^riegßgerätf) auf.

3Me ^Belagerten aber jiinbeten Tjeimlicf) ben Sorf in ber 91«l)e

iljrer gefte an. @ö glitte allmd^Iig unter bem Olafen weiter,

bis ber ©ranb bie ©teile erreichte, wo baö ©erätf) ftanb. 3)ieö

verfan! in baö brentienbe Sorfmoor unb mürbe von ber ©lutt>

verjefyrt; aud) viele ipferbe Tarnen ju ©traben. 2)aju mar fdjoit

nad) vier 2Bod)en bitterer Unfriebe unter ben verbiinbeten giirften.

35ie ©d)ulb lag vornebmlid) an bem ©rjbifdjof von Äoln, ber,

ftolj auf fein mäd)tigeö dpeer, ben Uebrigen meinte gebieten ju

Tonnen. Saburd) geTrdnft, bradjett juerft 9JlarTgraf Otto von

SJletfkn unb feine ©rüber auf unb jogen l)eim. Sie hofften, bie

geinbe feilten nun ben übermütigen ©rjbifdjof angreifen unb ifjn

verberben. 3)aö gefdjal) inbeffen nid)t: fpi)ilibb jog vier Sage

fpäter ab unb Tarn unangefod)ten in feine .jpeimatl). £)od) ging

einer nad) bem anbern fort, @rjbifd)of 2ßid)mann julefct. Sabei

mürbe baö Sanb nod) ärger mitgenommen, alö beim Slnjuge.

3nbent bicö ^eer ftd) jerftreute, fammelte ^erjog .£jeinrid)

feine Ärieger, verheerte unb plünberte aUeö Sanb um bie ©obe

f>er, verbrannte am 6. 91ov. (1179) .Halbe mit ber Gurie bcö

©ifd)ofeö unb ging in gleicher SGBeife biö nad) grofe vor, worauf

aud) er nad) .gjaufe juriid jog. 2)ie Suitijer unb fßommern aber

brangen auf fein @ei)eifj um biefelbe 3eit in baö Sanb 3üterbod
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ein 1

), t>aö bem 9D?agbeburger ©rjbifchof gehörte, »ermüjteten,

töbteten »tele «Dienfcfjen unb führten Sännet uttb SBeiber in

großer 3ahl als ©efattgene fort.

9todj ftrciftc bie Sefaßttng »on ^ornburg, »oll Segierbe il)rctt

©ifdjof ju rächen, in ba$ ©ebiet beS efperjogS, verheerte unb

plünberte. ©egen fte fd)icfte -fpeinrid), ba baö 3al)t fcfjon ju

©nbe ging, fein Äriegövolf aud unb ließ bie Surg abermals

burd) geuer jerftöreti. Dann machte er am UBeihnadjtSfeße (1179)

in Süneburg ^rieben mit bem Sifdjof unb entließ ißn unb alle,

bie mit ißm jugletd) gefangen waren 2
).

Slllein ßkßft unb Äatfer verwarfen ben griebenövertrag, ben

Ulrich gefcf>Ioffen ßatte. 9Stelmef>r ßielt grtebrtd) am 13. 3an. 1180

nod) einen ^oftag in 2Biirjburg. 4?erjog ^einricf) würbe noch-

mals »orgelabett, um wegen beS Sranbeö von ^alberftabt Dtebe

ju fielen 3
). @r erfdjien nicht. Da erfannte ißn baS ©eridßt beS

^ocßverratßS fdjulbig unb fprad) ißm all fein Grbe, wie alle

8eßen ab, bie er »om 9teid) ober »on ©ifdjöfen befaß. Dod)

fugten nod) jefct etliche giirfiett »on bem 9)erurtl)eilten baS Sleu*

ßerfte abjuwenben. Sie »ermittelten aud) nach bem 2Bi’trjburget

Dage; ber ^erjog eröffnete bie ^el)be 4
).

3n SBeftfalen hatten ftd) bie ©rafen Simon »on Seflenburg,

Hermann »on 9ta»en$berg, Heinrich »on SlrnSberg, Söebcfinb

»on Schwalenberg mit mehreren anbern gegen ißn erhoben. Sie

ju befämpfen fanbte er bie ©rafen Slbolf »on ^olftein, beffen

Bormunb unb Stiefvater, -Heinrich »on Drlamünbe, nicht lange

’) Stad) bem <Sädjjtfd)cit Slnonhmuä unb ber fiitneburgcr (Sftrom! wut--

ben Äalbe unb 3üterbetf an einem Sage niebergebrannt.

*) Ann. Bosov. 1179. Arnold. Lub. II. 24. 2Ö. 27. 28. 29. Cbro-

nogr. Saio 1179. Chron. mont. ser. 1179. 1181. Cbron. Stederb. 1179.

Godefr. mon. 1179. Anon. Saxo p. 111. Cbron. Luneb. p. 1394.

3
) 2>aß bie« ber 3wecf ber ©orlabung war, fogen bie SBofower Stmtalen

nid)t auÄbrüdtid). 35agegeu entljält bie •5aIBer|1äbter (Sfjronif (p. 01.) bie

einfeitige, aber bod; fdtwerlid) ganj grunblofe Angabe, wegen ber ©erbten,

nung »on falberjlabt feien bem -öerjoge alte feine fianbe abgefprod&cn.

4
) Ami. Bosov. 1180. Chron. mont. ser. 1180.

Digitized by Google



253

vorher geftorben war *), ©ernharb von Oiapeburg, ©enthärt) von

SBeipe, ©unjelitt von Schwerin unb bic ©rüber ßubolf nnb ©3tl«

branb von effallermünbe mit einem trefflidfen ^eere aus. ©ei

ßSnabriicf auf bem ^alrefeib fam eS am 22. gebr. (1180) jut

©cf)(ad)t 2
). ®ie SEBeftfalen würben bejiegt, mehrere Siitter nebjl

bem ©rafen von Xeflenburg gefangen, AIS nun baS fiegreic^e

§eer nad) ©raunfdjweig jurüdfam, begehrte ber .fperjog färnmt*

Hope ©efangenen für fid). ©raf ©unjelin, Äonrab von Oiotpe

unb anbere
,

bie bem herjoglidjen ^aufe nät;er ftanben, fügten

ftd) bereitwillig ber gorteruttg. @o fam ©raf Simon in £ein=

ricps ©etvalt. 3)iefer hielt tl;n anfangs firenge in Werfer unb

Äetten, liep if)n aber bann frei unb empfing bafür ben @ib ber

$reue, ben Simon feitbem in aller Anfechtung feines *£>errn un«

verbrüchlich bewahrte. Aber nicht alle Sehnleute beS <£>erjogeS

waren fo willfährig wie ©raf ©unjelin. Abolf unb viele ©bie

weigerten fid) entfcbloffen ber ßumuthung. „©Sir bienen auf

eigene Äoften,
“

fptachett fie, „ eS ift alfo billig, bap wir uns an

bem Söfegelb ber ©efangenen entfdjäbigen. " ©iit ber (Srflärung

gogeit fte fammt ihrer ©eute unb ihren ©efangenen heim* 3)er

.fjerjog jürnte, hoch liep er eS gefeiten 3
).

35ie vermittelnben gürfien ftifteten barauf nochmals einen

grieben bis jum 27. April unb erfüllen ben Äaifer, noch einen

^Reichstag ju berufen. 3)ieS gefcfjal) am 6. April in ©einhau«

fen. .fpier erfc^ienen jwei Äarbinäle als Segaten beS ©apfieS.

SRit ihrer 3ufHmmung warb nun bem ©ranbenburget ©ifchofe

burch beit Äaifer baS (greift Hamburg übertragen, baS et aus

’) Seit Sob beä ©rafen berietet Arn. Lub. II. 20.

2
) $aä Satjr ber Scbtacbt giebt Silbert »on «Stabe; atd ben Sag be«

jeiebnet berfetbe (Sf>ronlfl Sßetri Äettenfeicr, b. i. b. 1. Stuguft. 916er biefe

Stngabe ifl unvereinbar mit Sltnolb» »on Sübc! S3eftimmung, bajj ber 2öeft=

fältfebe Selbjug bem Sf;ütingifd?en, »on bem »eiterbin bie Siebe fein wirb,

»ort)er gegangen. £Denn bie SS^üringcr gebbe gehört, glcidpfalfö naef)

noib, in ben SRaimonat na<b ber Aueföbnung beS 4?erjog« mit bem ffiifdjof

»on ^alberftabt. (SS Wirb bemnatb in bet Angabe SUbcrtes »on Stabe ipetri

Stublfeier, b. 22. gebt., für qietri Jtettenfeicr ju »erfteben fein.

3
) Arn. Lub. II. 27. Alb. Stad. 1180.
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bed Satpfenperjoged ^aitb verfcfjmäljt Ijatte. Sie Legaten felber

führten ipn, mit bem «Pallium angetpan, in ©remen ein. Sad
©ranbenburger ©idtputn empfing, an Sifribd Statt, ©alberam.

,£>erjog «fpeinridj aber pellte ftd) aud) in ©elnpaufen nicpt. Äai*

fer griebricp übertrug baper, nadj bem Urtpeil ber gürften, bem

©rafen ©ernparb non Slfcperdleben bad Sadjfenperjogtpum an

ber JDftfcüe ber SBefer, bem (Srjbifepofe ©pilipp bon Äoln bad

,§erjogtpum in SEBefffaleit, auf ber Slbenbfeite bed Stromes.

Sanbgraf Subtbig bon Spüringen würbe ftatt bed crbloö tterftor-

benen Slbalbert bon Sommerfenburg ) jum «Pfaljgrafen erhoben.

3ugleidp erging an alle dürften bad faiferficpe Aufgebot, ftd) ge#

gen ben 25. 3uli junt Kriege wiber .fperjog ^einrid) ju berfammeln.

Ser ©erurtpeilte aber befcpwerte fiep, ed fei ungefeplidj »biber

ipn bcrfapren. (Sr flamme aud Sdnbäbifcpem ©cfcpledjt, unb

»ber nidjt auf bem ©oben, ba er ju dpaufc gehöre, ber Sdjulb

überfuprt »borben, fönne nidjt redjtdfräftig geächtet »herben. So
wartete er aucp nicpt bis er angegriffen würbe.

2lld ber griebe abgelaufcn »bar, fammelte er fein J^eer, bot

aucp abermald bie Suittjer unb «Pommern gegen feine geinbe auf.

Sfe SBenben brangen wieber in bie Sauftj ein, berwüffeten, wie

gewopnlidj, unb lehrten mit Söeute unb ©efangenen in iljr Saub

jurüd. Ser ^erjog felbff begann feine Spättgfeit mit ber ßer-

ftorung ber faiferlidjen ^üttenwerfe um ©odlar. Samt rüdtc

er ju Slnfang beS 2Rai in Spüringen ein unb brannte «Rorbpau#

fen nieber. Sanbgraf Subwig unb ber neu ernannte «fjerjog

©ernparb trafen mit ifjm jufantmcn, elje nocp ifjre Krieger fup

alle eingefunben patten, bocp griffen ffc bei SBeifenfee mutpig an.

CSS würbe mit «Radjbrud geffritten, aber $erjog Jpeinridj ftegte.

Ser Sanbgraf unb beffen ©ruber Hermann gerietpcn in bie ©e#

fangenfcpaft, mit ipnen etwa 400 «Ritter, ©ernparb unb feine

Seute flopen unb »burben bis nacp 2Rüplpaufen berfolgt 2
). Sann

') Stbatbert ftarb 1178 (Chron. 8. Petri 1178).

J
) Godcfr. monach. 1180. Ann. Bosov. 1180. Chron. inont. scr.

1180. Arnold. Lub. II. 24. 30. Chron. Stederb. 1180. Curia Gcilen-

husana in Pertz Mon. T. IV. p. 103. Alb. Stad. 1180.
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ging ber Sieger mit [einen ©efangenen nnb mit reid)er 93eute

nad) SraunfchWeig jurütf.

©raf 91bolf »on .fjolfiein, ber bie gef)be mitgemacht hatte,

begehrte nun »on bem .fperjoge Urlaub jur .fpeimfehr in fein

Sanb. 2)a ert>ob ©unjelin, biötjer 91bolfö Vertrauter greunb,

Ijarte Slnflage gegen biefett. „2)er ©raf »on .fpolftein," fpraef)

er, „ hat midj »ielfad) gefränft unb beunruhigt; il)in ftnb jeberjeit

alle, bie bem .gjerjoge treu ergeben waren, »erhofft gewefen; ja

ber «gferjog felbft ift »on i()m beleibigt, ba er ftd) weigerte feinem

Jperrn bie ©efangenen barjubringeit, wie bie übrigen (Sblen tha*

ten; er t;at jene wie mit ©ewalt entführt." 2)er 91ngefd)ulbigte

erwieberte barauf: ,,©ebt an, worin id) eud) gefränft habe, fo

will id) entweber mid; rechtfertigen, ober, wenn id) eö nid)t »er#

mag, eud) in meineö <§errn ©egenwart unb nad) beffen 9luö#

fprud) genug tljun, wie eS red)t ift. SUIein 4pafj gegen bie @e#

treuen meineö .fperrn fönnt il)r mir wohl »orwerfen, nicht aber

beweifen. 3)enn id) felbft bin immer treu gewefen, unb wer eö

anberö »on mir fagt, ben will id) »or meinem .fjerm ber Süge

überführen.

"

.fperjog Heinrich horte bie (Srflärungen beiber an unb tl)at,

alö befümmere er ftd) nicht um ihre ^änbel. „9Jiit Specht,"

fprad) er, „betheuert 51bolf feine Unfdjulb; er ift mir in allen

Stiiden treu gewärtig gewefen. 91 ber barin hat er Unrecht,

baff er nach ber lebten gef)be mir bie ©efangenen nicht übergab.

SDiöge er baö mit benen thun, bie er je|jt wieber hat, bamit

nicht aud) anbere feinem Seifpiel folgen."

£>er ©raf war baju nicht geneigt, benn er, ber ©raf »on

25affel unb feine aitbern ©efährten hatten jwei unb ftebettjig

»ornehme ©efangeite, »on benen ein beträchtliche^ Söfegelb ju

erwerben war. (Sr entgegnete baf)er bem Jperjoge: „3hr wift,

.fperr, bah ich in biefer gel)be alleö SKeinige jugefefct, »iele 9tit*

terpferbe unb Älepper ber Unechte eingebiipt habe. Soll id) euch

nun bie ©efangenen iiberlaffen, fo muff ich ju §ujj nach >£>au fc

gehen." 2)amit ging er »on bem «fperjoge ju feinen greunben

unb flagtc ihnen unter 2d)ränen, wie er »om ©rafen ©unjelin

Digitized by Google



256

»erbfidjtigt werbe, ©ie (Rieben barauf alte mit Urlaub ihres

§ernt, ob mit ober oI)ne ihre ©efangcnen, wirb nic^t berichtet,

aber fcfjott jefct bem «^erjoge abgeneigt >).

Unterbeffen f)atte llaifer griebricß am 24. Sun. (1180) einen

.fjoftag in 9fegenSburg gehalten, wo et bem SBelfen, nad) rieb«

terlidjem SluSfprud) ber gürffen unb (Sblen, @rbe unb Selben auch

in beit 33aietfd)en Sanben entjog 2
). Sann ging er nad) bem

26. 3ul. mit bem 9ieid)Sf)eer »or bejfen SBurg 2id)teuberg 3
) unb

nahm fte nach wenigen Sagen ein. ßben bamalS war ©ifdjof

Ulrich gefiorben. 3)aS Somfapitel Wählte ben bisherigen Som*

propfi Sietrid) ju jenes SRadjfolger im «Stift; ber Äaifer errfjcittc

noch im Säger »or Sichtenberg bem ©ewdljlten bic Regalien,

befahl aber and), weil .jperjog Heinrichs SRacßt noch nicht ge#

brochen war, bie geffe auf bem .£> opelberge foHe jur «Sicherheit

beS SiSthumS »oUenbS aufgebaut werben 4
). (Sben fo ließ er

bei ©oSlar bie ^arjburg wieber aufrichten 3
), bie feit ben Sagen

<£jeinrid)S IV. jerftort unb, wie bie ©age unter ben ©achfen

ging, »om fßapjle gebannt war, baß bie ©tätte immerbar unbe«

Wohnt bleiben follte
0
).

2)och würbe noch einmal am 15. Slug. (1180) ein ^oftag

in SBerle 7
) gehalten, wo ber Äaifer, nach bem 9tatl)e ber gür*

ffen, ben Anhängern beS geächteten ^erjogeS beftimmte griffen

feßte, als lejjte ben 11. 9Jo». 2öer bis bahin beS ÄaiferS ©nabe

nicht gefugt, follte für ftdj unb feine ©ohne feines (SrbeS »er*

luftig fein. Sa wanbten fleh son «Heinrich ab. Sienftleute,

bie er erjogen, beren SSäter ihm unweigerlich gebient, »erließen

ihn unb traten auf bie ©eite beS ÄafferS; bie feffeffen Söurgen

*) Arnold. Lub. II. 30.

J
) Ann. Bosov. 1180.

3
) 3m -petjogtljutn SBraunfcbtoelg, tvejlltd) »ott SBclfenbüttel belegen.

4
) Ann. Bosov. 1180. Cbron. mont. ser. 1180. Chron. Ualberst-

p. 01.

5
) Chron. Stederb. 1180. Chron. mont. ser. 1180.

«) Arnold. Lub. U. 32.

7
) 3n bet 9lä^e »cn £ilbeel)tim.
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beS ©eifett, ^einenburg '), Semenberg 2
), ^Kegenftein, alle am

.£>arj gelegen, fielen ofjne ©iberftanb.

griebrtch beurlaubte barauf am 8. ©ept. baö .§ccr unb »er*

lief ©adjfen, boc^ mit bem Sßorfafc, gegen bcn 11. 9lo». noch

einmal baljin jurücf ju feeren 3
).

(gitfte aSal&ctttarö unb »^etnridfrö be$£ötuen.

2>rei Saljre f>atte nun bic ftelfbe gebauert, feitbem ber ©ifdjof

»on J^alberftabt juerfi baS Sanner erhob. ®cr .Krieg war

größtenteils auf ber linfert ©eite ber Elbe geführt, bie ©enben*

marfen Ratten »on feinen £>rangfalen unmittelbar not nichts

erfahren, als jmei ©treifjüge ber Sommern nach ber Sauft} unb

einen britten in bie ©egenb »on 3üterbo(f; bennodj lag bereits

am Sage, baß ber .Kampf beS ©achfenherjogeS unb beS ÄaiferS

nicht, mie eS anfangs fd)einen mogte, ein bloßer ©treit beS

2el)nSl)crrn mit feinem 2el;nSmann mar: eS hanbeltc fidf in ihm

um ein großes nationales Sntereffe. ©ie bie ©acht beS .£jer*

jogeS erfdjiittert mürbe, manfte auch bie Äirdje im ffienbenlanbe.

ffion ben fecfjS ößlidjen Sßifch&fen ©artin »on ©eißen, 93al*

beram »on SBraubenburg, ^ubert »on ^a»elberg, ©aubentiuS

»on SebuS 4
), .Konrab »on .Kamin unb Dnolf »on Eitfaoieu *)

mirb nichts gemelbet, baS ihre Stätigfeit in biefer bebenflicheit

3eit flar erfennen ließe, »on ben brei S3ifch»fen im ©efien »er*

lautet mehr, aber nichts Erfreuliches.

') $ie jjegcnh>ärtifi ujüjt licgenbe •§timburg am .(Jarj.

2
) fiiebenberg, nörblid) »on ®o«lat.

3
) Ann. llosov. 1180. Chron. mont. scr. 1180. Arnold. Lub. II. 31.

4
) Gr wirb juerft i. 3. 1180 ert»äf)nt (Kadlub. IV. 9.). 3Bann fein

Söorganget ©ernfjarfc gejtorben, ijt nidjt befannt.

s
) Gr toar ber Otadjfotger bc« SBerner unb befafi nad) UMugojj (VI. p.

537. 561.) ba« *8l0tf»um »on 1178 bi« 1100.

m. 17
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©»erntob »on ‘Jtafceburg »war ein geachteter SJtann. sD?an

rühmte von tl)m, er fei lebenslang in einem heiligen unb unfträf*

liehen SBanbel »erharrt, ©ott ha&e SÖunber burdj ihn gethan.

3weien gefangenen griefen, um beren SoSlaffung er ben ©rafen

»on Dtafjeburg mehrmals umfonft gebeten, feien ihre Äetten ab*

gefallen, ba ber SSifctjof fte am öflertage mit Sßeihwajfet be=

fprengt unb ihnen bie tröjlenben SBorte gefügt: „ 'Der ^err richtet

bie Sttfätogenen auf, ber .fperr macht los bie ©ebunbenen.

"

©in anbermal habe «r einen rad)füd)tigen Ditmarfen, ben fein

glef)en, felbft nicht ber gußfall beS 8ifd)ofeS unb bie Uteliguien

ber ^eiligen in beffeit cfpanb jnr Sühne bewegen fonnten, burch

einen ftarfen SBacfenftreich auf einmal »on bem Deufel ber Un*

»erfohnlidjfeit frei gemacht. Segenbenhafte ©efchichten, aber nicht

ohneSnhalt! Sie jiellen, mit Sewußtfein, metaphonfd), baS innere,

moralifd)e Sffiunber ber ploßlicben ©inneSänberuttg jweiet uner*

bittlidjen SJtänner als ein äußeres bar. „Glicht als ob bie

Deufel mit Sacfenftreicljcn unb fRuthen ju fchlagen wären, fügt

bie »orftchtige ©rjäljlung hinju, fte fmb ja unforperlid), aber bie

Siebe ©otteS unb bie Ära ft beS ©ebeteS wirb barin erfannt.

"

Aber ©»erntob fiarb fdjott i. 2t. 1178 '). 2>hm folgte 3$*

frieb, ber »orher IßräpofttuS ber ©horherren in Jericho war, ein

bemütl)iger, mitoer, gegen alle gebuloiger SRann, bem ©ad)fen*

herjoge treu ergeben, ©ein Domfapitel war anberS geftnnt.

Sftit bem SBifdjofe in immerwährenbem Streit, folgte eS ben

Aufwiegelungen beS ipräpojttuS £)tto, ber bem <£>erjoge feinb

war unb ftd) in 2iSfrfebS ©teile einjubrängen fuchte
2
).

Sifdjof Heinrich »on Sübef franfte an wieberholten gieber*

anfällett 3
); fein Sinn war nicht auf politifche .fjänbel gerichtet,

felbft beS ÄirdfenregimentS mag er ftd) nicht mit befonberent

9tad)bntcf angenommen fjaben ; ihm lag vornehmlich nur baS

Auffommett feiiteS ©iftercienferflofterS am 4?erjen unb aud) babei

faitb er SÖtoerftanb, ben er nicht überwinben fonnte 4
).

') tDafi Saljt giebt Sllbcvt »on «Stabe.

5
) Arnold. Lub. II. 21.

3
)
Idem II. 35. <) Idem II. 19.
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Unt> Sifdwf Serno von (Schwerin, einft Der borneljmfte Srö*

ger ber ^jeibenmiffion, war nun bom Silier franf uitb ju jeber

Slrbeit untüdjtig ')•

Sie fircf)li(l)e ©ewalt ber brei Siöcefen lag bemuadj in

jd;wad)en J^änben. Sie s)ttad)t ber weltlichen Schirmherren er*

wies ftdj eben fo uttft^er unb unflar. .fjerjog «öeinricf) würbe

burtf? bie gebbe, bie er ju führen batte, uirfjt blofj unwirffam

für baS SBenbenlanb, er rief fogar bie f)alb ober faum befehlen

Sommern unb Suitijer jum SerbeerungSfriege gegen C^riften

auf, im bolligen 2Biberwrud) mit bem ©ebot, baS SBifdjof Dtto

bon Samberg beufelben SSölfcrfdjaften gegeben Ijatte
2
). Unb

«jjerjog Äaftinir boit Ißommern, ber wäfyrenb feines ganjen ?e*

benS bis jur 93erfd)Weubung freigebig gegen jttrrfjen unb Sllöjter

gewefen war, ber früher nur ber fromme unb ©ottfelige gci)ei*

fjen ijatte 3
), würbe nun jenfeit ber @lbe als einer bejeidjnet, ber

lange baS 9iduberl)anbwerf gegen Sfyriflen geübt 4
): er war eS

ot)ne 3weifel, ber jene ÄriegSfcfywätme bem Sadjfenijerjog ju

.jpülfe führte ober fanbte.

Ser friegerifd)en Slufregung folgte aucf) rafd) Serwtlberung

unb Slbfatl bont S^riitent^um. Schon auf bem jweiten jener

3üge, bem in baS Sanb 3tätcrbocf, gab ftd) unter beit Suitijern,

welche iljn auSfü^rten, geinbfdjaft gegen bie Äirrfje ju erfenncn.

Sie Slbtei 3inna würbe bon ifjiten überfallen, ber erfte Stbt bcS

unlängft gejiifteten ÄlofterS gelobtet 5
).

9tod) Schlimmeres gefchab in benfelben Sagen unter ben

SÖenben ber Schweriner Siöcefe. Slm 10. 9fob. (1179), bem

Sage, ba Ijunbert breijebn Safyre borget ©ifcbof 3ol)anneS in

IRbetra ben SKartyrtob erlitt, begann ein Sljeil ber Slbobriten,

1

) Kirehberg 1 15.

2
) Scfr. 108. moauil etium, ut omncs Christianos etc.

3
) Venerabilis. Stfct» 9Keflenb. lief. I. 9tr. 1. Religiosus. 8ifdt ©tef*

lenb. Urf. II t. 9?r. 1.

4
) Kazamarus princeps Sclavorum et diu praedo Christianorum

ftc. Ann. Bosov. 1180.
5
) Chron. monl. ser. 1179.

17
*
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bet ftcf? vom gfyriftcntf)iim loögefagt ßatte, offenbaren Slufffanb

gegen bie Ätrdie. Die ©eiftlidjen würben überfallen, arfjt unb

ftebenjtg von iljnett erfcßlagen; baS Älofter Soberan »urbe ge*

pliinbcrt. gürft 9?idot, SBertijlavS ©of)n ’), ber SRarfjfolger be$

©ribijlav, entriijiet über ben grevd, fammelte feine geltem unb

Äricgbleute jur .jpeerfatyrt. 51 ber ber Slufftanb griff weiter. Sie

Suitijer unb bie ©ircipaiter erhoben ftd) ;
gürftentßum unb ©fyriften*

tßum feilten jugleid) abgeftellt werben. ©iclot wagte bennod) ben

jtainpf gegen bie überlegene 3al)l, allein bie ©ircipaner fiegten.

Ser gürft entfiel) itadj fRoftorf
, fein «freer würbe niebergeljauen

(11. Sec. 1179). Ucber Soberan erging nun völlige 3«rflä*

ruitg 2
). 3m nfidjften griißjalfr jogcu ©djwärme biefeö verwil*

berten ©olfc8 auf «gierig ^eittridjö ©erlangen in bie Sauftj.

©8 war ju beforgen, baß ber Slbfall ftd) über baS ganje 2Ben*

bcnlanb auöbreite.

©fan trat ber ©efafyr entgegen auf tneljr ald eine ©Seife.

Sie (Empörung ging von ben nicbcrn ©tänben auö, fte waren

bie geinbe bcö neuen ©laubend, nidjt ber 9(bd 3
). konnte man

ifjneu bie d)rift!id)e ©eifilid)feit al$ ißre äBol)llf)üterinn unb ©e*

fdjiigerinn jeigeu, fo war ol)tie 3^eifel bem Slbfall gewehrt.

Siefcr 2ßeg würbe in ©ölen eingefcfjlagen.

Ser öbrieg jwifdjett ©feäco unb Äaftmir war eben jur ©nt*

fdjeibuttg gefommen. Ser 9lnl)ang beö ©rftercu war fo jufant*

men gefd)moljen, bat) er feinem ©ruber nidjt allein baö «jperjog*

tl)iim Ärafau, fonberu aud) fein gartjeö ©rbgut überlaffeit unb

ftd) mit einigen ®ri)lejifdjett ©labten begnügen mußte (1179)*)*

Äaftmir aber war eö, ber jenen ©ebanfen jum ©eflen ber jbirdje

unb ißrer Siebcrfadjcr in Sluöfüfjrung brad)te.

Ser ^errenftaub in ©ölen unb ©ommern ßatte ftd) miß*

brättd)lid) mandjerlei ©ereeßtfame angemaßt, bie feßwer auf ben

') SJtadj Arn. Lub. HI. 4. StnberS Alb. Stad. 1104., toonaef) SSurWin

bet ©etjtt beit ÜBerti&laö fett geioefen fein.

2
) Kircbb. 115. Genealogie Doberan. Diplom. Doberan. 1. Nr. 3.

3

)

vulgo sacrorum societatem damnante etc. Saxo p. 893.
4
) 3iWr giebt Anon. Gnesn. p. 81.
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Säuern (afteten. Sßaren bie Gblett auf Steifen, fo pflegten fte

bie Jtornböben uitb ©djeunen ber Säuern nad) Seliebett aufju*

brechen unb ©trol), ^en unb ©etreibe ju nehmen, fo oiel if)re

Sferbe beburftenj mandjeö würbe aud) unnii|) jertreten. Jpatte

einer von jenen S?iid)tigen eine Sotfdjaft auSjuridjten, fo würben

bie Säuern jmn Sorfpann angeljalten. Stan trieb fte jur Ijccf)*

ften (Sife. darüber tarnen fte tun if)r Siel). SDtandje Q^fcrbc

fielen auf ber ©teile tobt nieber; bie ftd) bewährten, naf)tn ber

<£)err, ober wenn ber Sauer fein ©gentljum nid)t laffcn wollte,

entjlanb ©treit, Staub unb 3wbtfd)lag. SJtit betn Stadjlafj ber

©eiftlicfjen würbe nid)t tninber gewaltfam «erfahren, ©tarb einer

be$ ©tanbeö, fo riffen ber l)erjoglid)e gifcuö ober bie Herren

beffett ©iiter an fic^. ©ciftlidjed ©nt, fpottete man, gehöre

©ott, wad aber nur ©ott gehöre, fei l)errenlofe6 ©ut unb gehöre

bem, ber juerft Seft(j ergreife. Diefe Stißbräudje follten abgetljan

werben, war Äaftinire SJteinung, unb abgetan burd) bie ^ird)e.

35ie ©eiftlidjfeit bot willig bie .jpanb baju. ©o ocrfammel*

ten ftd) i. 3. 1180') in ©egenwart beö .jperjogeS unb vieler

weltlidjen ©rofjen, »om ©rjbif^of ©bfela» »on ©nefen bertt*

fen unb unter beffett Sorftö bie Sifd)öfe ber ganj $ßolnifd)cn

®iocefen Ärafau, Sreöiatt, unb Ißofen, wie ber ganj

ober tljeilweife SBettbifcfjert Ücbttö, Äatnin 2
) unb ©ujaoien in

') ®ad 3al)r glebt attein IDlngofi; bie altern 3eugcn tjaben feine 3cit*

bejlimmnng. (Sin fvatered 3a()t ift jcbenfalld nicht anjnneljmen. ®ie päpfb

liebe (SonjirmationdbuUe, welche fDlugofj aud bem Slrebi# ber Jbrafaucr ®em;
fird)e mittfjcilt, ift nümlidj uom 28. SDlärj bativt, aber ebne 3al;r. 3)tan

fann fte fpäteflend in ba« 3<ibr 1181 fe&tu, benn am 30. Stuguft b. 3. flnrb

ißapjt 9l(eranber, ber fie audgcjlellt bat. ®el)ört aber bie Sülle in ben

ÜRärj 1181, fo gehört bie Spnobe getoip nicf;t meljr in bie« 3al)r, fonbern

in bad oorljct geffenbe. Sßcn ber anbem ©eite fcfjcint aud,' fein frühere«

3abr annehmbar, ba nad) Jtablubefd (Srjäljlnng bie Sitnobe erji uad; bet

Vertreibung ©tedeed b. i. na^ 1 1 79 flatt fanb. (5d ijl fomit bie 3citbc*

ftimmung bed IDlngoß feljr glaubroürbig.

2
) Süt Conradus Pomesanicnsis, lvie in bem gebrueften .Rablubcf flef)t,

ift Poraoraniensis ju tefen. <£o ftnbet ed ftd; in .§anbfd)riftcn (ugf. Djfor

lindfid üablubef von Cinbe <S. 449.), fo forbert ed bie (Sljtouolcgie, benn
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Sencjicj ') ju einer Stotionalfynobe. Wan »erhaubelte über bie ange*

regten Uebelftönbe unb war über beren 93em'erflirf)feit einig. Sem
gemä|j »erfiiitbete ber Grjbifdjof unter beit herfömmlidjen Gärento»

nieu, wer ftd) foldjer Vergehen fdjulbig mad)e, feile itn Samt

fein. Ser Shnobalbefd)lufj würbe niebergefd)rieben, alle Söifcfjofe,

^erjog Äaftmir mtb bie »ornehmften weltlichen ^errett unter*

jeid)neten unb beftegclteu ihn. Samt ging eine ©efanbtfdfaft nach

Diont, um bie päpftlidie Seftätigung einjuholen, bie Slieraitber III.

willig erteilte 2
). So befanb ftd> ber Glerttd ber fteben Siöce*

feit in wiirbiger Haltung feinen Jeinbett gegenüber: er oergalt

Söfed mit ©utem. 2Bad »on bent Stanbpunfte and unter ben

Söenben gelingen fonnte, hatte bad SBeifpiel Ottod »on 33am*

berg gelehrt.

Ser ^3olenl)erjog fanb bemnadj bie ^iilfe in ber Woral bed

Ghriftenthumd, feine 9tad)barn, bie Warfgrafen »on Sranben*

bürg unb Saujtj, fugten fie in ber Wpftif ber mittelalterlichen

•Kirche.

Warfgraf Otto jog einmal im Slpril bed 3ahre8 1180 mit

feinen Diittcrn auf bie 3agb. ©6 t»arb Wittag, ber Jürft war

ermübet unb legte ftd) jum Sd)laf ttieber, wäljrenb fein ©efolge

ben 3agbgefd)äften nachging. 3m Sraum fal) er eine dpirfdjfuh,

bie ihn unaufhörlich beläftigte unb nicht fdjlafen lieh- 3»fcfct

nal)nt er Sogen unb *ßfeil unb erlegte bad Shier. Gr erwachte

barauf unb ereile feinen ^Begleitern, wad ihm geträumt. Sie

Waren einig, ber Srauin fei bebeutfain; wad er bcbeute, bariiber

Waren fie »ergebener Weinung. Giner fprad), ber Ort fei jur

©riinbuitg eined Wünfterd geeignet, attbere änderten, ed werbe

baS iJJomefanifdje 23ibt(;um »fl bebeutenb fpätcren Urfprungeä. 9l»icf* $tugofi

f)at riebt ui Conradus Camcnecensis.

’) 2)en Crt nennt nur £>lugojj.

*) Kadlub. IV. 8. ö. Boguph. p. 4(5. 47. Dlug. VI. p. 540—543.

3Me SDtijjbräudje, melde bie ©pnobe mit bent (Bann betegte, ermähnt and)

Vita S. Slanisl. 11. äßa$ Äabtubef Pen ber päpftlid;en äSefiatlgung rübmt:

divino cujus oraculo principatus Cazimiri etc., ifi in iljr nie^t,

roenigften« nid|t mit auebrürfiidjcn Sßorteit, enthalten.
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t>a eine 23urg ju bauen fein gegen bie f)eibnifd)en, bent (£l;riften=

ttium feinblidjen Söenbeit. „ greiltd), " entfd)ieb eitblid) bet 9Rarf

-

graf, „eine 33urg null td) I;ier errichten, »on wo bab @ebct

geifllidjer Männer bie fjollifdjen geinbc weit l)inaub in bie glud)t

jagen foü, unb wo id) in griebeu beb jängften £ageb fjarreit

mag." £>aitn fdjitfte er ju bem 2lbt beb ©ftercienferflofterb

©ittidjenbad) unweit ©Sieben unb erbat ftd) 9Köttd)e »on bort,

bie er auf ber (Stätte anftebelte, wo er ben bräunt gehabt. 3)ab

neue Älofter ftattete er mit fed)b Dörfern unb mehreren SBiefen

aub, richtete ftd) barin feine ©rabftdtte ju unb nannte eb »on

bem SBenbifdjen Söorte Sante, bab eine .fjirfd)fuf) bebeutet, bab

Älofter Sennin )•

SRarfgraf Sietrid) »on ber Sauft} griinbete halb nad^^er (1181)

bab ©jtercienferflofter 2>obriIug, bab er mit aubgebeljntem ©rttttb-

eigcntfyum bewibmcte 2
): eb war bab erfte in ber Meißener ÜMöcefe.

9Bie ftd) gürfi SRiclot »on Dtoftod Ijer gegen ben 3lufruf)r in

feinem Sanbe »erhalten, ift nid)t befannt. 2)er *ßommernf)er}og

Äaftmir ftarb bl^üd), »ieOeid)t im Suliub 1180, ber ©adje

•gjeinridjb beb Sörnen ab 3
), ju bem er ftd) 3af)re lang treu ge*

galten fyatte, benn SBogibla» jog eb »or, ftd) mit bem Äaifer ju

>) Pulk. 1180. Gerckcn Codex dipl. T. VII. p. 329. u. fiebebur Strähne.

18. VII. S. 108. ®aju bie alte 3nfdjrlft au« bent .Rlojter Üehnin, toeld'e

®avcäu« erhalten hat. ffigt. Oiiebcl bie SBtarf iSranbcnburg 3dj. I. S. 258.

9lnm. 2.

2
) Mooach. Pirn. p. 1542. 5Dcr «Stifter wirb hier Sricbrid) genannt;

Chron. raont. ser. 1184 unb eine Utfunbe ».3- 1200 (Menckenii script.

rer. Germ. T. III. p. 1028. Nr. 23.) berichtigen ben 3rrtt)um.

3
) Repentina morte obiil. Ami. Bosov. 1180. Rcpcntina morte de-

functus est. Chron mont. ser. 1180. Mortuus est. Arnold. Lub. II. 31.

!Der Scfctere fejjt ba« (Srcignip gleidjjeitig mit ber (Srobentng ber 99utg

8idftenberg burct> ben Jtatfer, atfo in bie lefctcn Sage bc« 3uliu« 1180. 9(1;

lein Äajimir lebte noch am 0. 3un. 1181, roie au« Dreger T. 1. Nr. 17.

erwei«ltd). 9tn ber SSidjtigfeit biefer SÄngabe Ift nidjt ju jweifetn: bie Ori«

ginalurfunbe im Stettiner tßrooinjialardg» enthält bie angegebene 3af)r«jahl

mit Suchftabeit ootlfiänbig auegefebrieben, Wie jte bei Sreger abgebrudt ift.

Aafimir ift atfo in ber angegebenen 3cit nicht mit Hobe abgegangen, fonbetn

nur feinem Uterbiinbeten abgeftebbeu.
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verbinden unb Ieiftctc tiefem -fpuibigung unb Tribut »)• 2)afut

mürbe betten SBrübern bie SXuöficfjt auf bie 9leid)ßfürfienmürbe

eröffnet
2
).

Offenbare geinbfeligfeit gegen ben ©adjfenfjerjog mar bieß

nocl) nid)t
,
nur ber SBeifiaitb l)örte auf. (Sben fo benaijm fief>

Äönig SBalbetnar, ber ben galt feineß 9febenbui)krö um bie

-fperrfdjaft unter ben SEBenben nid)t ungern fal). (Sr leljnte beffen

^ü(fegefud) ab unb fyarrte auf ben Büßgang 3
).

916er aud) ber entfefjeibeube Sfuffiatib gegen ben ^erjog fehlte

nidjt. (Sr begann nad) bem £oftag in SSerle. ©raf 9(bolf von

.fpolftetn mar ber erfte, ber fid) ber faiferlidjett Siufforberung ge*

rnäjj von bem @eäd)teten nidjt allein loßfagte, fonbem aud) miber

ii)tt bie SBaffeu ergriff, ^einrtrf) rücfte felbfl gegen ben ©rafen

attß, nal)m baß Jpolfteiner 8anb ein, eroberte bie gefte Eßlon,

vertrieb Sibolfß 2)ienftleute unb fefcte ben SJÄarfrab alß ^üter

über 33urg unb Sanb. ©egen ben ©igeberg, ben Slbolfß SRut*

ter, bie ©rfiftnn ®iatl)t(be, vertfyeibigte, fanbte er ben ©rafen

33ernf)arb von fRafeeburg 4
). 3)er SBiberfianb ber gefie mar

langwierig. (Snbiid) nötigte SRangel an Xrinfmaffer auf bie

Uebergabe bebadjt ju fein, mäfirenb ©raf 33ernl)arb burd) 8ifi

fein 3W ä« erreichen fudjte 5
). (Sr ftellte ftrij, alß fei aud) er

von bem ^erjogc abgefallen, befdjmor einen grieben unb mürbe

') Am. Lub. II. 31.

J
)
Saxo p. 048. 040. 032.

®) Saxo p. 030. 031.

4
) ®a« iji bie Angabe Strnolb«, lueldjc nt« bie eine« naben 3eitgeiiojfen,

»ielleidjt Slugenjeugen, ber in ben 58ofet»er Slnnalen unb in bem Chron.

mont. ser. 1180. gegebenen »orjujiefjen ijt. Stad) ben beiben (extern loar

e« bet gerjcg feibjt, ber ©igeberg belagerte; beibe gebenfen aber aud) ber

»cn Heinrich geietteten ^Belagerung non ipiöu nicht.

8
) 3Me Sofomer Slnnalcn unb bie Shronif »cm SScterdberge, bie öen ber

Xhätigfeit fflernharb« »er bem ©igeberg nicht« mijfen, legen biefe 8 ift bem

«Öerjoge felbfl bei. Sillein t»a« bie (efctgenannte Sfjrcnif baräber berichtet:

Velut confocderalus io caslro reccptus etc. leibet gar feine Stmoenbung

auf Heinrich, fonbem fantt nur »on beffen tDienfhnann gefdjehen fein. Slrnolb

»cn Üübef, ber für ben -Oeriog Skrtffei nimmt, rnelbet nicht« »cn jener nicht

eben rühmlichen hifi.
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ald ©erbünbeter in bie ©urg aufgenommen. 2)ann nahm er

bie ©efaßung gefangen unb oertrieb bie ©rfiftnn mit ii)rer 2)i e<

nerfdjaft. SRathilbe begab fid) nad) Schauenburg ju ihrem

©ohne, ber »on ba mit feinen peunben unb ©ermanbten gegen

Äonrab »on 5Rot|e, ben treuen Anhänger Jpeinridjö fdmpfte.

2)en ©igeberg hielten bie Ärieger bed djerjoged befeßt, ihr ©e*

fehlöhaber war Supol» ')•

Sinfö ber (Slbe fuchte ber SBelfe befonberö bie ©urg §al*

bendleben ju ftdieru. 3« bem (Silbe fanbte er ben ©rafen

©ernharb »on Sippe bahin, einen riiftigcn Äriegdmann, ber bie

gefte fchon einmal »or jmölf fahren mit ©lücf »ertßeibigt, bann

aber, mie ed fcheint, bed ^erjogö 3Menft »erlaffen unb ald Sin*

führer eineö Sölbnerljaufend im ^eer bed (Srjbifchofed »on iföln

gebient hatte, aber auch »on bem, weil er Straßenraub begangen,

»erabfdjiebet, noch einmal ju Heinrich jurücf gefehrt mar. ÜJiit

bem ©rafen jog eine Schaar »ermilberter Solbner in .^albend*

leben ein, bie nicht fdumte, »on ba aud bad ganje Sanb umher

ju »ermäßen unb allen 3'n0, ber bem ©tagbeburger 2)oni unb

anbern j?ird)en gehörte, gemaltfam für ftd) einjutreiben. 3ugleich

forgte aber auch ©ernharb für nod) ftärfere ©efeftigung ber

©urg, inbetn er bie Semer fo leitete, baß ^albenöleben nun mie

auf einer 3nfel ganj »on SBajfer uinfloffen mar.

3njmifd)en hatte ber Äaifer auf einem abermaligen prflen*

tage in Silbenburg, ju Slnfang bed Dctoberd (1180) 2
), bad

^erjogthum ©aiern bem ©faljgrafen Dtto »on ©Sitteldbad) ju*

gefprodjen, hatte ihn bort eingefeßt unb fam bann mieber nad)

©achfen in bie ©egenb um ©odlar jurücf. 2Mf)renb er fda

»ermeilte, ergaben ftch ihm ber ^erjberg 3
), ber Staufenberg unb

ber Sdjilbberg, lauter treffliche ©urgeit bed Sadjfenherjoged.

Sluch »iele ©bie, bie biefem bidljer noch angehangen hatten, bie

') Arnold. Lub. II. 30. Cbron. mont. ser. 1180. Ann. Bosov. 1180.

2
) 9lm 0. Detober Befanb ftd) ber Jtnifer bort mit ben öcrncljmften gür«

ften beb ejUidfen ©atfifen« (Menkcnii script. rer. Germ. T. 111. p. 1020.

Nr. 20.).

3
) 3n ber 9t5l)e ®on Stnbreabbery.
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©rafen von Sßaltingerobe, von ©cfjarfelt, von Dannenberg uno

Siefelb, unterwarfen ftcf) mit ihren ©d)löjfern unb würben ju

©naben angenommen ')• 9U3 aber ber Söinter fam, »erlief

Äaifer griebrid) Saufen 2
); bie SDiacht beS SperjogeS war ge#

fcf)wäd)t, aber nod) feineSwegeS vernichtet, befonberS fd)ieit fie,

feitbem ber Slufftanb beS ©rafen von ^olfiein unterbrärft war,

jenfeit ber Slbe nodj feft ju fielen 3
).

Sltlcfn halb ging glaubhafte Äunbe ein, ©rafSBemijarb von

9fa$eburg habe ftd) mit ben geinben feines 8ehnSl)errn verfeljwo*

ren. Sr belSftigte ben 23ifd)of SSfrieb, ber nicht von bem ^er#

joge laffen wollte *), ja eS hieß, SBemfjarb beabficfjtige ben .fpein*

rieh unb beffen ©emahiinn ju einem @aftmaf)I nad) 9ia$eburg

einjulaben unb beibe bort bei ber Dafel nmjubringen. 2liS ftd)

nun ber Slngefdjulbigte jum 2ßeif)nad)tSfeft (1180) im herjog*

liehen ^ofiager in ?tineOurg einfanb, würbe er jur Siebe geftellt

unb, ba er nidjt befriebigenb ju antworten wußte, mit feinem

@ohne93olrab verhaftet. Dann ging ber .fjerjog vor 9lafceburg;

bie Sftbefer famen ihm mit vielen (Schiffen, mit SBaffen unb

JtriegSgerätl) ju Spülfe. Die gefie würbe hart belagert, bis ber

©raf, ber ftd) als ©efangener im herjogltdien üager befattb, fte

nothgebrungen feinem .fperrn überließ unb bafür mit feiner ga*

milie unb aller -fpabe frei nach ©abebufeh gehen burfte. Dod)

blieb er noch immer in bem iöerbadjt, als fei er mit ben geinben

beS ^erjogS einverfianben. 9Jid)t lange, fo tljat biefer noch ein#

mal einen 3»3 in baS 9?a$eburger Sanb, jerßorte ©abebufeh

unb machte viele SBeute. Der ©raf entfloh unb ging ju bem neuen

©adjfenherjoge SBernljarb. Der SBelfe aber waltete nun allein

in Dlorbelbingen unb befeftfgte iRafceburg, ©igeberg unb fßlon 5
).

3lm anbent Ufer ber Slbe rüdte bagegen Srjbifchof 2Bid)*

mann, gereijt burd) bie verheerenben ©treifjiige beS ©rafen von

’) SDaraua ergiebt fldj bie c^ronolcgifd^e ffleftiimnung, bap biea alle«

not ben II. 9lo». mup gefdjepen fein, benn biefer Jag »rar bie äupetfte

grift, bla bapin bie ©nabe teilte.

J
)
Böhmer Reg. Nr. 2031 — 2035. 3

) Ann. Bosov. 1180. Chron.

mont. ser. 1180. 4
)
Arnold. Lub. II. 21. B

) Arnold. Lub. II. 33.
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8iW>e, am 1. gebr. (1181) t>or ^albendleben. ©eine [Boten for*

berten aud) bie gürten umher junt 33eiftanbe auf. [Biele ftellten

ftd) ein, bor anbern willig S3ifd)of Dietrich bon <£>alberßabt,

obwohl manchem gerätsener fc^ien, bad Unternehmen ruhen ju

[affen, biö ber Äaifer felbft nach @ad)fen fomme.

Um bie SBurg Ser war ber ©oben moraftig
,
ber SBinter war

weich- Der Singriff mit fttirmenbet .fpanb warb baburrf) unmög*

lieh- Die Belagerer ftaueten alfo juerft bie Df)re auf/ unb in

wenigen lagert fianb .^atoenöleben unter 2Bajfer. Dann gefdjaS

baffelbe mit ber S3ewer. Da6 SBaffer ftieg, jerftörte aber auch

bie ©tauwerfe unb brachte baburd) bie Ueberfd)wemmung in bet

SBurg jum fallen. Die [Befaßung war erfreut über biefe 2Bew

bung ber ©adje; allein ber (SrjbifcSof führte halb neue, feftere

Slrbeiten auS. Da erfcSrafen bie [Belagerten, fdjidten an ihren

^erjog unb fragten, waö fte ju thnn hätten. @t hieß fte auö*

harren unb »erfyracf) (Sntfafc, bermogte ihn aber nicf)t ju leiften.

Dagegen brachte ber @rjbifd)of in brei SKonaten unb jwei 2Bo*

djen feinen Söafferbau ju foldjer SSollenbung, baß bie lieber*

fchwemmuitg beinahe über bie SRauerit bon ^albenbleben trat.

Dann würben Ääl>ne mit [Bewaffneten an bie S3urg geführt.

Da entfanf ben SBertheibigern ber SJiutl). ©ie ergaben ftd) auf

Sebingung, unb ber .fperjog willigte barein. Äriegöbolf unb

S3itrger erhielten freien Slbjug mit aller fpabe, bie fte binnen

brei SBodjen fortfdjaffen fonnten: nach Slblauf ber 3<it/ 5« 2ltt*

fang beö 3>uniu6 ') würbe ^albenöleben bon ben SJtagbeburgern

bolltg jerftört 2
), unb ber ßrjbifchof fef>rte unter lautem Subel

nach 50iagbeburg jurütf 3
).

*) 3lm l. gebt, hotte bie Selagerung begonnen. 33on ba bi« ju Gilbe

lerfelben »etgingen 3 IWonate 2 SEBothcn, bann noch 3 SBochen bi« jur Stau»

mung ber Seht, alfo im ©aitjcn 4 äJtonafe unb 1 SBccfte. Stacks bem Chrou.

Luneb. p. 1395. unb bem Anon. Saxo. p. 112. gefchah bie Ginnahme ber

Surg »or ißjingfien.

* J
)

Sltnolb »on Sübet h flt biefe (Belagerung »on ^albcn«teben mit ber

ttom 3a()t 1179 jufammen gemorfen; baburdj geminnt feine (Srjählung in

ijinftcbt auf bie 3eitfoIge ein »ermirrterc« Slnfeljen, al« bet 9Baljtbeit gemäß ift.

3
) Aun. Bosov. 1 IS1 . Chron mont. ser. 1181. Arn. Lub. II. 25.
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21m 24. 3un(u6 fant ber Äaifer wiebet mit bem 9teich6*

heere nach ©ad)f«t ’)• Stuf fein ©eheiß jog 33ifchof Sietrich

vor SBlanfenburg, bie einjige gefte am .fjarj, bie nocf) an bem ge*

ächteten dperjoge t)iett, eroberte unb jcrjtorte fie. Sen (Srjbifc^of

»ott Äöln mit einigen anbern dürften fanbte griebrid) au6, um

Sraunfchwcig ju beobachten, bamit von bat)er fein Ueberfatt ge*

fd)et)e. ÜJtit bem übrigen ^eere brach er felbft gegen Süneburg

unb 23arbevif auf, währenb «Heinrich an ber redeten ©eite ber

(Stbe eifrig Sübef befeftigen unb Äriegögerätf) bauen ließ.

2116 ber Äaifer ftd) Siineburg näherte, brachte man ben ge*

fangencn Sanbgrafen von ba nach bem ©tgeberg. Sie ©tabt

nahm bie ^erjogittn al6 ihr £eirath6gut in 2lnfpruch unb erlangte

von griebrid) ungeftorten 33eft(j. Sodj blieben .fperjog 33cm*

harb unb beffen Sruber SJlarfgraf Dtto mit anbern gürften be6

oftlid)en ©ad)fen6 in 23arbevif flehen, um bie Siincburger ju

beobachten. Ser ßrjbifchof von SKagbeburg, ber 33ifd)of von

S3amberg, bie Siebte von gulba, (Sorvet) unb <£>er6felb, SRaTf*

graf Otto von SDteifjen unb viele Witter au6 Schwaben unb

23aiern gingen mit bem Äaifer von Siineburg gegen bie (Sibe vor.

Ser -^erjog aber reifte, nachbem er feine 2lnorbnungen in

Sitbef gemacht hatte, von ba am 29. 3utt. 2
) nach Staheburg.

93on hier jog er früh 50torgen6 weiter nach ber (Sibe ju; alle

feine Sreuen au6 ber 23urg geleiteten ihn eine ©trecfe. ©o*
' gleich fdjloffen bie greunbe be6 ©rafen SSernfjarb, welche brin*

neit geblieben waren, bie Shore. Sie Siener be6 .fjerjogeö, fo

>) Imperator cxpeditionera omnibus principibus tndixit ad festnm

S. Johannis. Ann. Bosov. 1181. $ad <§ecr fchcint ftd) nid)t pünftlicb

eingefunben jn h«bcn, ba beffen SEhätigfeit nach ©erwarb (Historia de Hen-
rico Leone p. 430. Regionem enim nostram etc.) erft um ä>largaretf)en

(13. 3ul.) begann.

2
) In die Apostolorum Petri et Pauli. Am. Lub. II. 34. ®le 3eit*

bejlimmung ijl mit ber eben erwähnten ©etharbä nicht oereinbar, wol)l aber

mit ber, welche bie Sofcwcr Slnnalett geben. (Sntweber hat alfo Strnolb (ich

oerfeheit unb fiatt ijletri Äettenfeier (1. Slug.) ißetcr* unb t|)aul«tag gefefct,

ober ©erhavb« Slngabc muff oerwerfen werben.
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Diele fiep noch in bcr gefte befanbeu, würben hinaus getrieben.

3n heftigem ßorn feierte ^einridj juriicf
,

(obalb er hörte, was
gefdjehen war. @r fanb jene entfchloffeit in ifjrem Abfall ju

beharren, (Siligfi fanbte er nun nadj Ißlon unb ©igeberg : Sw
poib unb 3Jiarfrab foliteit fofort mit ben Jjolfteinem fommen.

©ie meinte er ftarf genug, um bie fieine ©djaar bet Aufrührer

ju bejwingen. Aber mittlerweile erhielt er bie 9tacbrirf)t Dom

Anjuge beS ÄaiferS, unb machte fiel) unDerridjteter ©ad)e unb

unmutig auf ben 2öeg nach Artlenburg. Auch f)ier faf) er nur

baS Säger beS ÄaiferS Dor ftdj; ber Abfall um if;n her warb

immer allgemeiner, er war Don 9tatl) unb .£>ülfe Derlaffen. 2)a

ftedte er bie Artlenburg in Branb, beftieg ein fleineS ©djiffunb

fuhr bie (Slbe hinunter nad) (Stabe ').

griebtidj ging alfo ungef)inbert über ben (Strom unb rücfte

gegen Sübef. SJfit bem 2)änenfonige waren bereits Berbinbun*

gen angefnüpft. (Daher fanben fid) im Saget Dor Sübef nicht

nur bie ^olfteiner mit ihrem ©rafeu Abolf Don Schauenburg

unb bie ÖBenbifc^en gürften BogiSlaD unb Jtafimir, Dielleidjt

auch fielet 2
), fammt ihren Jtricgß^aufetr ein, auch .Honig 28al*

bemar führte in Ißerfon eine jafjlreiche glotte in bie $raDc: eS

waren Dänifche unb 9ianifd)e ©djiffe, ledere unter ihrem gür-

ften Saritnar. ©o würbe Sübef auf ber Sanbfeite, wie Don ber'

@ee ju eingefchloffeu; Dertheibigt würbe bie ©tabt burd) bie ©ra*

fen ©imon Don Deflmburg, 53ernf)arb Don Albenburg, Sern»

harb Don 28elpe, burch SJlarfrab, ©mefo Dom SEBalbe, etliche

tapfre .fpolfteiner unb eine grope SDienge Bürger.

(Der Äaifer unb ber Äönig fantett wdf)renb ber Belagerung

Derfd)iebene male perfötilid) jufammen. Wan einigte ftdj über

eine Berntähiung ber (Eodjter äßalbcmarS mit griebrid)S ©ohne.

Auch bie bereits Dor tieunjehn fahren gegebene 3«f«Öe hinftdjt*

lieh fßommemS wieberfjolte ber ^ohenftaufe, aber nur im gel;ei'

') Ann. Bosov. 1181. Arnold. Lub. II. 34.

2
) Oie fflojbwet Slnnalen erwähnen principcs Sclavorum, (Sctro (p. 952.)

Bogiszlavum et Kazimarum, Sclaviae duces. Ob bie beiben Stubbrücfe

cinanber beeten, ijl ungewiß; habet baS äSielleidjt.
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men ©efpräd), beim fte war nicht im (Sinfiang mit bem, was

er neuerbiugS ben ©ommernfiirfien verfprod)en t>attc, unb mit

ber (Sntfdjulbtgung, einfiweileit, fo lange .fperjog ^einridj noch

nid)t überwältigt fei, muffe er bie Söenben auf feiner Seite be*

galten. Späterhin werbe er bem Sänenfönig baS Sanb unter*

Werfen. 2tm Sage nad) biefer Stbrebe empfingen bie ©rüber

©ogiSlav unb Äaftmir in feftiidjer ©erfammlung ber dürften gal)*

nen mit bem $Reicf)öabler aus ber ^anb beS ÄaiferS; er er*

nannte fie ju ^erjogen Slavienö. SBeffen Sfiufd)ung er burcfe

baS jweibeutige 93erfabren beabftd)tigte, ob eines SheileS ober

beiber, muß unentfd)ieben bleiben.

Siibef würbe inbeffen umlagert gehalten. Sie ©ürger fanbten

ihren ©ifd)of hinaus, um ju unterhanbeln. Sie begehrten (Sr*

laubniß, ©efanbte an ihren ^erjog ju fd)itfen, bie von ihm

©erhaltungsbefehle einf)o(en foilten. griebrid) gewährte baS @e*

fud), bocO fügte er Ijinju, wenn nad) ber ^eimfetjrber 2lbgeorb*

neten bie Stabt ihm nidjt geöffnet werbe, fo habe fte biefeS

©crjugeS falber um fo ftrengere 2U)nbuug ju erwarten. Sie

©efanbtfdjaft ging alfo nad) Stabe ab unb fam einige Sage

fpäter in ^Begleitung beS ©rafen ©unjeiin jurücf: ber Jperjog

hatte bie Uebergabe ber Stabt befohlen. Sod) baten bie ©ür*

ger, bevor fte ihre Sfjore öffneten, um ©eftätigung ber greifet

unb ©ercdjtfame, bie ifsnen itjr bisheriger .fperr verliehen hatte.

Ser Äaifer genehmigte auch bied 2lnliegen, belehnte ben ©rafen

2lbolf jum Sohn für bie Sfenfie, weld)e er bem Reiche geleifiet,

für bie ©erbannung, bie et um beS fRcidjeS willen erbulbet

hatte, mit ber Hälfte aller Steuern ber Stabt Siibef von 3öllen,

SUiihlen unb 2Bed)Slem unb hielt bann, von ber ©eiftlidjfett

unb bem ©olf mit grohloden begrüßt, feinen (Sinjug ')•

5fad)bem Sübef bejWungen war, ging griebrich über bie

(Slbe jurittf unb lagerte ftd) an ber SBeftfeite von Süneburg.

Ser cfjerjog hatte unterbeffen Stabe mit einem mächtigen ©3all

umgeben, hatte Shürme unb ÄriegSgerätf) aufgeridjtet; im äu<

’) Ann. Bosov. 1181. Albert. Start. 1181. Arnold. Lub. II. 35.
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ßerjien gall, weint bie gejte erobert würbe, regnete er barauf,

baji if)tn ber Audgang auf bad Söaffer ftinaud offen bliebe. Al*

lein ba er bie ©efalfr in ber 5R5f)e faf> ,
bat er um faiferlidfed

©eiert nad) Süneburg. (Sr erhielt ed. Snbem er nun fo von

Artlenburg nacfy Sarbewif jog, begegnete tym eine ÜRenge

Ärieger aud bem Säger bed Äaiferd. ©ie grüßten if>n unb gin*

gen frieblid) vorüber. 3)er Jperjog erwieberte ben ©rufj. „@onft

war td) nid)t gewohnt, fyrad) er babei, auf biefem Sßoben eined

Anbern ©eieit ju nehmen, fonbern idj gab ed." ©o lam er

nad) Süneburg. Sßon fyier aud fudjte er burd) Abgeorbnete auf

alle SBeife feinen ©egner ju begütigen. (Sr gab ben Sanbgrafen

unb beffen Sruber frei unb fwffte baburd) wieber in ©unft ju

fommen, erlangte aber nidjtd, ald bafi griebrid; bei feiner Ab*

reife ifjrn einen .fjoftag in Öueblinburg anfefcte, wo im giirften*

geridjt nadj 3led)t über if)n follte entfdjieben werben.

2>ie greunbe ^einridjd waren frol) über bied Sugeftänbnip 5

fte hofften, man werbe etwad ju feinen ©unften befdjlieficn.

©tatt beffen entftanb 3^ietrad)t über if?n unb feinen Stebenbuf)*

ler, ben «£>erjog Serntjarb >) : bal)er würbe ju Gueblinbutg nidjtd

in feiner ©adje verlfanbelt. 2)er Äatfer berief baju einen an*

bern .fjoftag nad) (Srfurt im SRovember 1181 2
).

3n ber 3wifc^enjeit gab griebrid) fdjon ©tabe, bad $erjog

<£>einrid) von ber SBremer Äird)e ju Sefyn gehabt, an ben <Srj*

bifdjof ©ifrib jurücf, fefcte and) bie ©rafen ©ernfjarb von 9tafee*

bürg unb Abolf von ^olftein wieber in ifjrc Sanbe ein. Unb

') propter seditiunem, quae inter ipsum et acmulum ejus,

ducem Bernhardum
,

coorta est. 35ie 33ebeutung biefer SBorte Strnolbs

ijl nidjt ganj Har. 3wifd)en ©crnijarb unb .jjeinridj war fctyon lange

3wiefpalt: »on beffen (Jntjtefjung tann bie SRebe nic&t fein. (Je fe^eint alfo

eine Uneinigfeit ber Surften über bie beiben gemeint, ein Stueeinanbergeijen

über bie gtage, Wer »on beiben bae ^erjogt^um beftfcen foiie.

J
)

9iatfj bem Chron. S. Petri 1181. um 5Rartini (11. 9to».). Slnt

ÜRartinetagc felbft war ber Äaifer noct) in Sllbenburg (Böhmer Reg.

Nr. 2030. 2037.). 5öom 27. 37o»einber bie junt 23. IDecember l|t bage=

gen feine ©egenwart in (Srfnrt urfunbiidi nadjjuweifen (Böhmer Reg.

Nr. 2038 — 2042.).
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als t)er entfd)eibenbe Sag Da war, ging ber SBelfe mit bem ®v
leit beS Rfagbeburget (5rjt>ifcf>ofc3 nach (Erfurt, fiel bem Äaifer

ju giijien unb bat um ©nabe. griebrich hob bcn ©ebemüthig*

ten auf unb füfjte if>n unter 3^rdnen beS Sd)merjeS über bcn

langen, fdiweren |>aber, ber fte beibe getrennt, über ben gall,

ben Heinrich ftcb felbft ju SBege gebracht. 3« feine früheren

Ghren tt)tt nun wieber einjufe^en, ftanb nid)t in beS ÄaiferS

SRad}t: biefer hatte ju Anfang beS ätampfeS ben ©egnem beS

^erjogS bei feinem Shron gefdjworen, jenen (Schritt nicht ohne

i^re 3uftimmung ju tl)un. So erlangte ^jeinridj nichts weiter

als ben freien 93eft& feines Grbeö Vraunfchweig unb Süneburg,

bod) muffte er bafür verfpred)en, vom 25. 3uliuS beS nädjften

3al)reS (1182) an 2)eutfd)lanb fo lange ju meiben, bis ihn ber

Äaifer jurüef riefe, griebrid) beftimmte bie 3e*t ber Verbannung

auf brei 3ahte ')•

Roch hatte ber .jperjog ben 2)eutfchen Voben nic^t verlajfen,

als Äönig SBalbemar ftd) fdjon nach vierjährigem grieben ju

einem neuen SBenbenfriege rüftete. GS galt bie Richtigfeit ber

faiferlidjen Selehnung vor Sübef burd) bie barjutbun.

S)ie fßommem hatten früher eine Vurg an ber SJtünbung

ber Sviene erbaut : Ueberfd)tvemniung jerftörte bie gefte im 2Biw

ter nach bem (Erfurter Reichstage. Sogleich würbe Vauholj

herbeigefdjafft unb im grühjahr (1182) baute man ftatt einer

jwei Vurgen. So meinten bie fßommem unbejwinglich ju fein,

wenn SBoIgafl bie 5ßeene, bie neuen Seeburgen bie Sviene fperr*

ten. ©ieberum glaubte ber iDänenfönig in bem Vau feinbfelige

Stbfichten gegen fein Reich ju erfennen. Gr fammelte alfo auf

bie Rachricht, was briiben vorgehe, feine Schiffe im ©rönfunb;

ba melbeten il;m bie Ranen, bie geften feien fdjon vollenbet unb

bemannt.

Run fchien ihm beren (Eroberung fchwierig. Gr hielt nicht

rathfam, ben ©lanj beS ÄönigthumS an ein foldjeS Untemeh'

') Arnold. Lub. II. 30. Godefr. mon. 1181. Alb. Stad. 1181. Cbron.

Luneb. p. 1305. Cbron. S. Petri 1181. Anon. Saio p. 112.
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men ju wagen, fonbern übertrug e6 feinem ©ohne Änub unb

bem Grrzbifchof 9lbfalon. fDiit ben Schonen unb ©eelcittbetn au6*

jujietjen war ber (Srjbifdjof auch fofort bereit, bie phrung bet

3üten lernte er ab} fte würben feiner unb be$ jungen Ißrinjen

nicht achten. ,,©o will ich felber mit!" erwieberte SBalbemar un*

willig. Slber er war fdjon franf, ber Verbruh machte feinen

3uftanb fchlimmer unb warf ihn auf ba$ ©iechenbett. 3«reben

ber Heerführer beftimmten ihn, ftd) nad) SBorbingborg bringen

ju laffen.

Die glotte hielt fortwälfrenber, heftiger ©türm im ©rönfunb

jurüd. Dabei würben bie pten aufrührerifch ,
befdjwerten ftch

über SJiangel an Sebenömitteln unb forberten, man foEIe fte heim*

Ziehen laffen. Vorfießungen beruhigten fte nicht; ber Vifdjof »on

Slipett lieh alfo einen ber Meuterer greifen unb binben. Slber

nun würbe bad Doben noch ungefiümer; wie beö ÄonigS Äranf*

heit ftch wettben werbe, war zweifelhaft: unter folchen Umfiän*

ben hielt Änub eö für baö Vefte, ben Äriegöjug aufzugeben.

@r lieh ba$ ©efchwabcr auö einanber gehen.

jbonig Sßalbemar fah burch bie geöffneten pnfter feines

ÄranfenjimmerS, wie bie ©egel ftch jerfireuten, unb fein Jtum*

mer unb feine Äranfhett nahmen zu. Doch »erbarg er beibe, ent*

pftng feinen ©of)n mit heiterem Slngeftdjt, beichtete unb machte

fein Deftament. Dett borgen barauf, eS war in ben erflen Da*

gen beö Vfaimonateö >), fanb man ihn tobt in feinem Sette 2
).

3wet ÜJlonate fpäter ging ^einricH ber 8owe nach (Snglanb in

bie Verbannung 3
).

3n ber ÄriegSjeit junächfi »or bem pH biefer beiben pr*

') 9tad> tot Än^tUngerfage am fünften, nach Chrono!. Anon. tot

Sangebef (Script, rer. Danic. T. I. p. 387. etc.) am jmölften 3Jiai.

2
) Saxo p. 953— 957. Knytl. S. 127.

3
) Ann. Bosov. 1182. Godefr. mon. 1182. Chron. Luneb. p. 1395.

Chron. S. Petri 1182. Anon. Saio p. 112. 9lat!j bem julept ©enannten

erfolgte .gieintidjs Stbreifc fcticit ju Dftern
;

bie Cüneburget (S^roniF unb bas

Chron. S. Petri, ba« biet bcfonberS Seadjtung »erbient, ba bet ISefdjtug

in (Srfutt gefaft würbe, nennen 3afobitag (25. 3u(.) als ben Bettpunft.

in. 18
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fielt würbe in bet Äirefyc be$ Älofterö äNifrelöberg, reelle bte

©rabfiätte £>ttoö oou Samberg enthielt, SDiangel an Sßachölicf)*

tern gefrört. Eßriefter «Diarfwatb ,
ber ©djafjmeifter be3 Älojierd,

erinnerte ftd) babei an bie @rjfii)lungen ber ^Begleiter beö So«»''

memapoflelö von bern lleberflufj an Rollig im SEBenbenlanbe ')•

@r machte ftd) alfo mit 3nfrn>mung feinet Sibteö, begleitet Bon

einigen ©enoffen, unter SWüfje uitb ®efat)r mehrmals auf ben

2Beg und) Eßommern. Unb e$ gelang frnt burcf) oielfarfjeS, brin*

genbeS Slnfudfen bei bem Sifd)ofe Äonrab unb bem .fperjoge

SogiSlao ledern bafyin ju bewegen, bap er bem Älofier einen

bleibenben SSSac^tSjind auS feinem Sanbc bewilligte (1182). 3«be

grojje Sdjeitfe folite jöfyrlicf) einen ganjeit Stein entrichten, jebe

Reinere einen halben 2
). @o ji'mbete baö SÖBenbenlanb in bem

Slugenblicf, ba eS ber fremben ©ewalt ftd) entlebigt füllte, banf*

bar über bem ©rabe £>ttoö oon Samberg feine Äerjcn an.

>) Sefr. 118.

J
) Dreger T. I. Nr. 23. 20. Liber S. Jacobi MS. Nr. I

.
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®fe Seit bet betten etfiett HtynafHcn.

Slnmerfungen unb (Sitate, welche bie btö f)ierl)er geführte

HarfieUung faft auf jebem ifjrer ©dritte begleiteten, fjaben eö

fdjon genügenb gejeigt: fte ift f)eroorgegangen auö ben Angaben

einer nid)t geringen 3^)1 fcfir *>erfdjiebener 3««0en - ® 01t ^ncn

muß nod) bie 9tebe fein. j)enn mit ber (Sijarafteriftif berer würbe

ber Anfang gemalt, burcfy welche unb an welchen gefdjaf), baö

©efdjcfyene folgte: ber naturgemäße Fortgang wirb mit ben (Sr*

jäijlern beö Oefdjefjenen abjufdjließttt fjaben. @o gefjt bie fub*

jectioe ©efdjidjte mit ber objectioen jufammen.

(Stne in ftd) gefdjloffene unb frei and fidj ßerauö entwicfelte

Nationalität treibt mit ber ßiftorifdjen Hßat baö ßiflorifdje SBort

hervor. 3)ie SBenben fjaben cö ju feinerlei gefd)id)tlid)er Heber»

lieferung gebraut, nid)t einmal ju tjiftorifdjen ©ebidjten, wie bie

©ermanen fdjon in ben Hagen beö Hacttuö ')• H>od) Ijatte baö

33olf feine eigene ©cfyrift
2
) unb War nidjt ungebiibet. (Sö I)at

') Tacit. Germ. 2.

J
) Srß nad)bcm btt crfte Sanb biefe« SBetfe« bereit« nbgebrucft war,

lemmt mit bet ßebente 3aßtc«berlcßt be« Süeteins füt 2Jhflenburglf<fje ®e»

fdjießte ju £anben, tn meicßem (@. 39. je.) 8ifcß bie 2Btnbif<ben SRunen

iiccf) einmal jut ©btacfje gebracht ßat. SJiit bem Grrgebnifj fann icß nidjt

tinserßanben fein. Uebet ben ®atgunet (Stein iß in btn fflultifeßen @tu<

bien (3aßrg. VI. .£>. 1 . <B. 239. ic.) gefbtodjett, übet bie Oltußtelifcet Steine

in ben äöenbifcßcn ©efdjiebten (99. I. ©. 04. 9lnm. 7.). ®aji, Wie i(ß nun

erfaßte, bet »etßctbene SJtafdj in «adjlagebotf ln feinet Sugenb bet ginbtt

eines jener Steine gemefcn, tnnn meine Slnßcfjt nicßt änbtrn. ®em 93et*
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ritymlidje Ärieg« traten au«gefül)rt unb Siege erfochten, nur ei*

nett nationalen gelben fyat e« ntd)t gehabt, bet bem ©po« unb

bet Sage einen 3nf>alt i)ätte geben fönnen. ®n gemif^teö ©e*

fd)led)t, frffwanfettb in intern ©lauben, «Redjt unb Sitte nidjt

feiten in fcfjneibenbem 2Biberfprud), waren bie SBenben bereit«

eine verfallene «Ration, ba fte mit ben granfen in «8erül)rung

famen. So fonnte au« ifjrer «Diitte manche« 2äid)Hge Ijeroor*

gelten, wa« ©njelncn, wa« gamilien, wa« ©enoffenfdfaften au«*

fü^rbar ifi, nid)t«
,
wa« nationale ©nfyeit oorau«fefrt. SBermog*

ten aber bie SBenbrn felbji ttidjt eine ®efd)id)te ber SBenben in

irgenb weldjer gorm ju oerwirflidjen, fo oermag e« gerabe bat*

um bet fpätere gorfdjer eben fo wenig, er muff ftd) an 2Ben*

bifdfen ®efcf)id)tcn genügen laffen. 3)ie ßeugen ftnb bcmnad)

auöfdjlieflid) grembe, bie meiften fdjon al« Gfyrijien bem Ijeibni*

fdjett Sßolfe abgeneigt, alfo nid)t immer unbefangene Präger ber

gefdjidjtlidjen 23Saljrljeitj boc^ foll niemanb biefe fo madjtlo« glau*

ben, bap fte nid)t audj au« wiberfirebettbem «DJunbe fyeroorbrädje.

2>er Slnfang ber SBenbtfc^en ©efdjidjten liegt fern ab oon

ben Sifcen ber «Ration, an ben Ufern bc« SSoöftoru«. 2)er 33t>*

fälfdjer ©ibeon Sponijol} wirb bodj bie teidjtc .Runft nicht unbefannt ge*

Wefen fein, einen jungen ©tenfdjen jtnben ju taffen, was er finben foH.

©egen bie Stechtheit bes JunbeS in SÄoga ijt, fo viel irf> fef>e, nichts eiiiju*

wenben, aber SRuneit jiiibe id; an bem ©erätlje nicht, baS 2ifd) eine Stirn*

blnbe nennt, Id; erfenne nur gerabe unb brumme Strid;e, bie meines (Sr*

achtens feinen anbcrtt 3wccf, als ben ber SJerjlerung tjaben. 3d) femnte

fomit ju feinem anbern öiefuTtat , als bem: Sfit einer Schrift fjat es ben

SBenben, nadj SüjietmarS auSbrüdlichem 3eugnip, ntd)t gefehlt, bie (form

ber Scfjriftjüge ifi bis jefct unbefannt. ®a Sacpfen einen grofjen S^eii ber

Sebölferung bes 2anbeS jwifchen ber Gibe unb Ober auSmadjten, fo ifi

Wahrfdjeintich, bap beren Stlppabet, bie fogenannten 2Jiarfmanncnttmen

bes >&rabanuS SliauruS (SB. ©timnt über Oeutfdje Otunen. @. 79— 89.

149— 159.) ganj ober gröptentheils mit bem SÖenbifchen übereinftimmte.

Stber brächte audj ein glürflidjet gunb Sdtertfjümer mit ächten 2Benbifd;en

Stunen ans SageSlidjt, welche »cllfommen benen auf ben Sleujirelifcet SSrcn*

jen unb Steinen entfprächen, fo wäre baburch bie Sledjtbeit biefer tefcteni

hoch felnesweges erwiefen, fonbent nur, bap Älüoer baS Stichtige errathen,

ttidjt gefunben.
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jantiner 2$eo$tylact *) ift eö, bet juerft bon ben ©lasen am
mefilidjen Dcean berichtet t>at, alö Slugenjeuge bermuthlidj nicht 2

),

aber bod) räumlich unb jeitlid) bem, maö er melbete, naf)e ge«

nug, um glaubhafte Jtunbe baoon erlangen ju foniten. (Sine auö*

gejeidjnete ©er|önltd)feit läfit fein ©efd)id)tbud) in if)m nicht

mahrnehmen, aber er war ein ©rieche, mar miffenfdjaftlich ge«

bilbet, wie man cö im Anfänge beö jtebenten 3ahrf)unbeetö in

(Sonftantinof'el fein fonnte. ©eiehrt, belefen in ber älteren unb

neueren Siteratur feiiteö ©olfcö mar er bennoch soll Slberglau«

benö 3
); feine SBahrheitölicbe ift unoerbächtig unb bod) feine Dar«

fieHung rhetorifch unb gefdfminft. Sludj ber ©erid)t sott ben ©la«

sen mag rebnerifch überlaben fein) eö liegt baran menig. Der

©efchichte ift nur bieö oon ©ebeutung, baji man ju Slnfang beö

ftebenten 3al;rhnnbertd in ©hjanj bon ©labifchen Slnmohnern

beö ©altifdjen äfteereö mufite.

3)iit bem SBiffen fiel allerbingö noch tiidjt mel)r alö ein

jtiichtigeö Streiflicht auf baö SBenbeulanb. Der mirflidje (Sintritt

ber ÜJtatiou in bie fubjectise ©efchichte fanb erft in golge ber

Kämpfe Äarlö beö ©rofien gegen fte ftatt; fte ging alö Ueber*

munbene in bem Driumphaug« beö Äaiferö, mer beffen 9tuhm

oerfiinbete, gebachte auch ihrer.

Die @efd)icbtfd)rcibung ber Äarolingerjeit, in meldje bie Söett«

ben baburcf) aufgeuommen mürben, hatte bereitö menn auch utt*

bollfommene, hoch beftimmte formen h«rauö gebilbet. ©efonberö

oerbreitet mar bie ber Älofterannalen. Dergleichen mürben fchott

in ber lebten S>älfte beö ad)ten Sahrhunbertö in betriebenen

Älöfiern beö granfeitreidjeö geführt, ©ie marcn gemöhnlich nicfjtö

mehr alö biirftige von 3af)r ju 3al)r fortgeführte Stanbgloffen

ju ber ©fiertafel beö ©eba 4
), ihr Inhalt ©rcigniffe beö .fpau<

*) Theophylacti Simocattac historia in bem Corpus scriptorura hi-

storiae Byzantinae. Bonnae imp. Weberi.

*) giir a^atfatben beö 3af)re<S 587 beruft et ftet) noch auf bie Stuäfage

Älterer Ceutc, beneit xmbcbcnfltdj ju trauen. Tlieoph. II. 17.

3
) Beugnip für ©eibeS giebt bie ©rjäbluiu] #on ben antfjrepomorpbifdjen

Xhteren im 9til unb »cn ben Ueberfdjwemmtingen beffelbenglujfe« (VII. 10. 17.).

4
) 3Me erfte Ojlertnfct bet abenblÄnbifdjc» (f^rijienbeit entwarf ber 9tß«
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fe«, in bem fte gefchrieben würben, ber fürjilic^en Schirmherren,

ber Könige, beö Dteiche«, ber Kirche. (Sitte anbere gortn fönnte

man Annalen au« Älofiern nennen, ©ie waren nicht Slufteicf)'

nungen ber Srüberfdjaft, fonbern befonbere lUenffchriftett eittjel*

ner Srüber, nicht fucceffin »on 3af)r ju 3a^r, fonbern in einem

3uge getrieben, minbeften« im Diücfblicf auf mehrjährige, läru

gere 3«ita6fc^nftte : in ihnen regten ftch bie erften, unfehlbaren

Äeime pragmatifc^er -£»jtoriographie.

Slnnalen »on beiderlei Slrt gebenfen ber SBenben feit bem

lefcten 3at)rjehent beö achten Sahrfjunbert« in X>eutfcfjen unb in

3iomanifchen Älöfiern. 9luf Unterer ©eite war begreiflich am

wenigfien »on ihnen bie Diebe. 9hir in ben Sfnnalen au« ©t.

Slmanb in ^ennegau ') unb in ben fogenannten Ißetaoifchm 2ln*

nalen 2
), bie »ermuthlich au« $our« herftammen 3

), »erlautete

»on ihnen. 93eibe benujjten frühere Slnnalen 4
), bie auch fthon

nach bem Sahre 778 nieber gefchrieben waren 9
); fte felbft fonnen

nicht »or bem erften 2)ecennium be« neunten Sahrhunbert« be*

gönnen fein unb würben »ermuthlich »on benfelben $ßerfonen, bie

fte angefangen, ohne Unterbrechung »otlenbet. 3)ie 3lufjeich*

nttfcbe 9tbt ®ion»fiu« Gfriguu«; fte umfaßte 95 3abrt ®on 532 bt« 020.

©egen bic 3eit ihre« Stblauf« »urbe fte »on betn Stbte Sehr unb bem SU
fdjcf Sftboru« abermals um 95 3afjrc (027— 721) weiter geführt. $ann

folgte Seba im achten 3abrf)unbert mit einer umfaffenberen Arbeit ber 9trt,

inbem er bie Dftertafel be« IDiont^ftuö Wieber aufnafmi unb fte bt« 1063

fortfefcte. <S. 3beter« üefjrbud) ber (Sfjronologte <S. 374— 379.

’) Annales 8t. Amandi in Pertz Mon. T. I. p. 0— 14. ®ajj bie

Stnnaten in @t. Sinn-.nb gefebrieben ftnb, »erraff) ftd) bei bet Sergtcidjung

mit ben Ann. S. Amandi breves (Pertz Mon. T. II. p. 184.) burd) bie

fiberein fiintmenben Slngabcn bei 782 unb 809.

*) Annales Pctaviani in Pertz Mon. T. I. p. 7— 18. V. p. 170.
3
) 35ie Crtwäbming be« Sobe« ber Sifd;öfe SBicterbu« unb Sünbegariu«

»cn Sour«, beggteicben bie fefjr bejiimmte Stngabe »on Sag unb «Stunbc,

ba Sücuin jlarb (Ann. Pctav. 790. 750. 804. p. 10.) »elfen batauf bin.
4
) $>ag ergiebt ftcb au« ihrer UeberelnfHntmung bi« 770.

6
) ®ie Ütngabe: Karolus rei prima vice fuit in Wasconia (Ann. S.

Am. 769. Ann. Pet. 709.) fann nicht »or Hart« 3uge nach «Spanien f. 3.

778. (Cf. Ann. Kinta. Ann. Petav. 778.) gefchrieben fein.
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nungen au« 6t. Slmanb reifen bi« 810, bie $eta»iffen

bi« 804.

[Reiflichere Äunbe vom SBenbenlanbe unb beit ÜBettben, al«

bie eben erwähnt«/ 9*n9 *>on bett 3)eutffen Älöftern SRurbaf

unb Sorff au«. SBeibe hatten ihre Älofterannalen, aber bie SRur-

bafet ftnb in ihrer urfprünglifett Ocftalt bi« jefct nift aufge*

funben. 2)fe von 8orff bagegen haben ftcf), wie e« ffeint, un*

veränbert erhalten ')/ wie fte halb naf ber ©rünbung be« Älo*

^er« 2
) angelegt unb feitbent von 3af)r ju 3al)t burf verffie*

bene fßerfonen bi« 803 fortgefefct würben 3
). 3a e« war ohne

3weifel noch eine festere gortfehung bi« jum 3ahre 812 vor*

hanben. 3n 35eutffen 8anben würbe bfefe bi«her nift entbeeft,

bof ip fte unoerfennbar in ber ßfronif be« Slquitaniffen Älo-'

Per« SRoiffac enthalten 4
), bie auf ben 3tfalt ber frühem «ßlofter«-

annalen von 8orff oielfaf wortlif aufgenommett hat.

3n beiben ^loftern pnb Slnnalen ber vorhin bejeifneten jwei-

ten gormation benen ber erPen gefolgt. 3)er 3nhalt ber Älofter«

annalen von SRurbaf ip übergegangen in bie fogenannten ÜRa*

jariantffen 5
), Sllemanniffen °) unb 2Botfenbiitteler Slnnalen. 7

)

2>ie beiben erPgenannten ftnb ohne 3weifel in ÜRurbaf felbP

*) Annales Laureshamenses fn Pertz Mon. T. I. p. 22— 39.

J
) üorfcf) würbe i. 3. 704 gefliftet.

3
) ®ie 5(nnal)me rui)t auf 3krß SBefcbretbung be« alten aber nicht »oll;

jiänbigen SBiener ©ober biefer Ännaten (Pertz Mon. X. I. p. 36. a.), bet

»on »erfchiebcnen <£mnben gefeßrieben ijt (Pertz Mon. T. I. p. 19.). Snnerc

GSrünbe wiberfpteeßen ber ößbothefe fo wenig, al« fte ißt fcvberitch ftnb.

4
)
Cbronicon Moissiacense in Pertz Mon. T. L p. 280— 313. II. p.

257—259. 3Ba« f)' et bei ben 3al;ten 804—812 »on iDeutfcßen unb <Sla*

vifdien Angelegenheiten berichtet ift, wirb al« Sorfcher llrfprunge« anjufe*

hen fein.

5
) Annales Nazariani in Pertz Mon. T. I. p. 23— 31. 40— 44. !E)ie

^Benennung ifl nicht gut gewählt- ®a« 3?lofier be« ^eiligen Otajaru«, ba«

in ben Annalen nlrgenb genannt Wirb, würbe £orfth fein (Ann. Lauresham.

765.), wo fte gewiß nicht »erfaßt ßttb.

6
) Annales Alamannici in Pertz Mon. T. I. p. 22— 30. 40— 44.

47. 48.

!
) Annales Guelferbytani in Pertz Mon. T. I. p. 23— 31. 40—46.
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»erfafit '), bie ^ajariatter »on einet ^anb 2
) nad) bcm 3at)te

790: man wirb bicfe «13 bie *ßri»atarl>ett eine« SDlöndjed anju*

feljeu Ijaben, ber au3 ben Älojleramtaleit fc^öpfte. 2)ie SUentatt*

nifdjeit jtnb jurn 3d)eil eben baf)cr entlehnt unb big 800 fortgefüljrf

:

ob fte »oit (Sittern ober SJieijrereit, in einem 3»3« »ber fuccefft»

niebergefdjrieben mürben, bleibt ungemifi. 3)ie Sßolfenbütteler,

ber .fjanbfdirift nach big 813 »on einem SBerfaffcr
3
), ei*

nem ßberbeutfdfen 4
), mag ein SJturbadjer SDiönd) getrieben

Ijaben, gemiß mürben auch bei ifjnen bie Sinttaien beg Äfojierg

benujjt s
).

Sorfcfj Ijatte Äarl ber Orofe halb, ttadjbem er i?önig marb,

in feinen befonbern @d)u& genommen unb feitbcm mit mieberfyoU

ten ©nabenbejeugtingen erfreut 0): bie Saaten beg jtönigg mur*

beit l)ier oljite ßmeifel mit befonberer 3d)eilnaf)me »erfolgt, t;ier

fonnten alfo Simtaleit ber jmeiten S3ilbung am menigfteu au3--

bleiben. @o cntftanben neben ben 8orfd)er Älofleramtalen no<^

Annalen unb Heinere Slnnalen au3 Sorfd) 7
), tnbem jmei SRöndje

beg Älofierd 8
), allem 2lnfef)en nad) ju gleicher 3°<t nad) bem

') Das ergiebt ftch aus ber Anführung ber ©turbadjer Siebte. (Ann.

Nazar. 744. 747. 755. 762. 767. 774. Ann. Alam. 744. 747. 755. 762. 793.)

*) @c berichtet $er& (Mon. T. I. p. 22.).

3
) Pertz Mon. T. I. p. 21.

4
) Das geigt bie «Schreibung ber Starnen ißeretolt (für ©ertbolb), ißee*

haim (für fflöheim), (Shufjlain ic. Ann. Guelferb. 823. 805. 795.

s
) Dafür fpricht bie Uebereintlimmung mit ben Sttagarianifchen unb ben

Sltemannifchen Slnnaten unb bie Slnfüfjtung SJiurbathifchet Siebte bei ben

3al)ten 744. 747. 755. 762. 767. 774. 787. Stach 787 finben fich feine

SBejiehungeit auf ällurbach mehr, aber auch feine, toelche einen antern aSofi»;

ert bes SQerf. anjunehmen nöthigteu.

•) Cbron. Laurisbam. in Freheri script. rer. Germ. T. I. p. 58—62.
7
) Annales Laurisscnses in Pertz Mon. T. I. p. 134— 174. Annales

Laurissenses minores in Pertz Mon. T. 1. p. 112—118.

8
) Den S3erf. ber Keinem Slnnaten taffen Ann. Lauriss. min. 767. 776.

als einen fiorfcfjet SJtönch erfennen, ben SBerf. ber großem Slnnaten ber fiu:

jiere Umjlanb, bafi ber ältefte ©ober berfelbcit in jenem Jtlofter gefunben

warb, unb bie innere aBernmnbtfchaft mit ben 2erfd)er Äleflerannalen (Pertz

Mon. T. I. p. 124.).
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3af)te 788 aufjeidjneten '), wad fte, ttjeitweife woßl auf bem*

felbett SBege 2
) von ben Saaten if>re6 föniglidjen ©djinnßcrrn

vernommen Ratten, ©eibe Schriften mürben fortgefeßt, ba6 aud*

fü^rltc^crc 2Berf, wie ber Stil ju etfennen giebt, gewiß von

einem anbern ©erfaffer 3
), bis jum Saßr 801 4

), bie Heineren

Stnnalen bt$ 804, ob von berfelben ^anb, bie baö grünere

fcßrteb, ober von einem anbern Älofierbrubcr in Sorfd} 8
), läßt

ftd> nici)t entfdjeiben.

2)ie Sorfdfer Slnnalifiif griff tiad) bloßer gulba hinüber.

Älofterannalen ber erften 3lrt ßatte-eö fjier fcijon früher gege»

ben°), aber von ben SSJenben war in ifmen nirfjt bie Diebe.

Dlun famen bie Heinern Annalen au6 Sorfd), noc^ bei Sebjeiten

Äarlö beö ©roßen ober nicßt lange nad) beffen $obe, in bie

4pänbe eines gulber SJiöndfeS unb erlangten burd) ißn eine jweite

gortfeßuttg bis 817 7
). 2>u ißnen gefcßal), fo viel befannt,

’) 331« jum 3afy« 788 reitet bet erfte, burch feine Satinität oon bem

folgenben beflimmt unterfdjiebene bet Annales Laurissenses (33gt.

Pertz Mon. T. I. p. 124.). Um biefelbe 3eit muffen aud) bie Ann. Lauriss,

min. oerfaßt fein: Wa« fte beim Saßt <55 berichten, loarb augenfcheinUdj

nicßt früher cito 787 nicbcrgefdjriebcn. Sorau« unb au« ben Slnjeichnungen

bei 748 unb 709 gebt jugieicß heroor, bafj bie Stbfaffung Den einer #anb

unb al« SLöerf eint« Stthem« erfolgte. @ben fo fönnen bie größeru Slnnaten

au« üiorfcf) nicht fucceffio entfianben fein. Ser SSetf. nennt Äari ben ®ro;

ßen in ben Saßren 708 unb 709, ba biefet eben erfi jur ^Regierung gefonu

men, fchon gloriosus rex, magnus rei, legt ißm auch bereit« t. 3. 709

bie Sleußerung in ben 9Jtunb, sc victorem bello fuissc multoties, loa«

banbgreiflich eine Sinticipation tjt. Sind) bie Sttoähnung beim 3abte 781:

Sed non diu praefatns duz Tassilo elc. loeif’t batauf hin, baß ber Serf.

nicht Dot 788 fann gefchrieben hoben.

2
) Seibc fiimmen oielfach überein (Pertz Mon. T. I. p. 112.).

3
) Sen (Sinharb bafür ju hotten, finbe ich feinen genügenben ®runb.

<) ÜRut bi« baßm läßt ftd) ein Unterfcßieb jwifcpen biefer gortfeßung

unb @inf)orb« Slnnaten nachweifen.

s
) Saß bie gortfeßung in fiorfch gefchrieben iourbe, ift ou« ber Gtwäh*

nung be« Stierer drjbifchofe« SRidjbob (Ann. Lauriss. min. 804.) ju fcbüe*

ßen. fRidjbob war jugleid) 3(bt Oon horfch (Chron. Laurish. 1. c. p. 02.).

<•) Pertz Mon. T. I. p. 95. II. p. 237. V. p. 110.*

’) Soß Ann. Lauriss. min. 804— 817. im jtlofier guibo oerfaßt Wut;
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von gulba au6 juerft bet Sßenben am regten ©Ibufer er*

mäfjnung.

©ad) biefen ©orgättgem fam ©nljarb. © mar im 2Äain*

gau ge6oren, nid)t fern von Corftf) ; im Ä!öfter gulba empfing

er feine erfte ©jiefiung. ©o mucfje er auf jenem ©oben, in

jener geifligen 3ltmofpl)ürc ()eran
,
mo bie Slnnaliftif IDeittfdjer

Nation aufgegangen ift. ©ott gulba fam er an ben ^of Äarlö

bed ©roßen, »otienbete f>ier feine ©ilbung unb blieb bann in

£of* unb ©taatöbienflen 3af>te lang, bafjeim unb auf ^eerfafir*

ten, ber fafi befiänbige Begleiter feine« £errn. 2)er aber f)atte

feine ffreube an bem fd)5n entfalteten Talent, baö in ber giteratur

ber SUten unb in ben Ätrdjenvätem gleicf) bemanbert mar: ©in*

fjarb mürbe mit ©f)ren unb einfünften freigebig bebaut.

Äetn SBunber, baß er ftcf» nad) bem !Eobe Äarld beö @ro*

gen getrieben fanb, bejfen geben ju fcpreiben ')• ,,3d) jmctfle

nid)t," äußerte er in ber ©orrebe feine« SBerfe«
,
„baß anbere

biefelbe 2lbftdjt l;aben, aber mir ift nitfjt befannt, ob fie auf*

geidjnen, maö ttiemanb maf)rl)after gu berieten vermag, als idj,

ber als Slugenjeuge babei mar. ©o ift eö beffer, idj fdjreibe

nieber, maö vielleicht audj anbere fcßretben, al« baß ber trefflicpfte

Äonig burdj meine ©djulb ungerüfimt bleibe unb mof)l gar tn

©ergeffenljeit gerade. " ©ötlig vergejfen märe Äarl ol)ne ßmeifel

nid)t, aber blaffer, fc^attenäf;nlic^er bliebe fein Slnbettfen gcmiß,

menn fein öffentlidjeö unb IjäuölidjeS fpanbeln, fein ©Ijarafter,

feine Äßrpergeftalt, bie .gjerrlidjfeit, bie tf>n im geben unb im

$obe umgab, nicfjt fo in ber ©efdjidjte ba fiünben, mie ©inßarb

baö ©ilb entmorfen fiat, nur im Umriß, aber maljr, ftdjcr, mit

männlicher unb liebenber ©eele. £>aö ©udj mar ber ?lnfang

einer neuen gorrn ber ©ermanifdjen ©efrfjidjtfdjreibung, ber ©io*

grapljie mehliger ©Jänner; if)r ©orbilb fdjeint ©ueton gemefen

gu fein.

ben, laßen bie Slnjciebnungen bei ben 3abren 807, 809, 812, 817 beutlieb

erltnnen.

') Einbardi vita Karoli Magni in Pertz Mon. T. II. p. 443— 403.
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911« (Sinfjarb biefe Schrift, bi« erfte, barin er von ben

ten Äarlö beö ©rojien Ijanbelte >), gwifchen ben 3af)ren 814

unb 820 abfafite, war er nod) tffätig in ben ©efchäften beS

9teid)eS, angefeljen bei Subwig bem frommen, wie vorher bei

beffen SBater; bod) backte er fdjon baran ftd) in bie Stille gu*

rud ju jiefyen. @r erwarb in feiner ^eimati) bie Sörfer SDWdji*

Unflat unb SJtulinheim, baute in lefcterem eine Äirche unb ein

.ftlofler Seligenfiab, nahm felbft, verheiratbet unb ot>ne ftch von

feiner .jpauSfrau ju trennen, bie Cßriefterweilje an, würbe aud)

9lbt 2
); hoch fdfieb er von bem öffentlichen Seben noch nicht

völlig auS.

Unterbeffen bemächtigte fich bie encomiaftifdje *ßoefte an Äai*

fer SubwigS .jpofe ber 9torbifd)en, wenn auch nicht unmittelbar

SBenbifdjen ©reigniffe jener 3£it- SrmolbuS SiigelluS verfaßte

i. 3. 826 fein ©ebidjt ju (Ihren beS ÄaiferS 3
), in bem auch

bie 3xiufe beS 2)änenfonigö fpetiolb rül)menb erzählt würbe.

©twaS f^äter, i. 3- 830, verlief ©inbarb ben Jrjof gang unb

lebte von ba an bis gu feinem $obe (844) gurüdgegogen in

Seligenfiab 4
). SBäbrenb biefer lefcten 3abr£ ober theilweife viel*

leicht innerhalb ber gehn 3al>re, bie ihnen vorher gingen, auf

jeben galt nach ber 8ebenSbefchreibung ÄarlS beS ©rofen, fchrieb

er noch einmal ein SBerf gu beffen SSitbenfen. 2)ie gröfern 9ln*

nalen auS Sorfd) mit ihrer gortfejjung bis 801 waren ihm gu

^anben gefommen. @r arbeitete fte um, befferte 3nhalt unb

§orm unb fefte fte bis 829 fort, bis gu bem 3eityunft, ba er

felbft aus bem Söeltleben fd)ieb. <3o entftanben ©inharbS 9ln*

’) äöafl Sinharb felbft in bet Söortebe fagt, gejiattet nicht anjunehmen,

et b«be febon früher etwa« übet benfelben ©egenflanb gefdjrieben.

*) 33er bem 3«bte 827.

3
)
Ermoldi ISigelli Carmen in honorem Hladovici Christianissimi

Cacsaris Augusti ln Pertz Mon. T. II. p. 407— 510.

4
) 2Ba« bia hieb*c bon ben 2cben«umfiänben (Sinl/arb« berichtet ift, ruht

auf ben UutcrfucJjuitgeu hon (Mon. T. II. p. 420—431.1. 3)te cbtclonc*

gifebe 2lufeinanberfelge bet Schriften (Sinljarba, tute fte hier gegeben ift, toeicht

»on ber bureb iPetb angenommenen ab. ®er ©runb i|t Sinnt. 1. angegeben.
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ttalen ')• SBar ob if)m in feinem erften 2Bcrf barutn ju tljun

gewefen, ben gereifter beb großen prften barjuflellen, fjatte et

barum bie Gegebenheiten, bie eigenen ^anblungen beb ©erriefe*

nen nur in ber Äürje, nur fo weit erwähnt, alb jeneb innere

aub ihnen erfennbar würbe, fo entwicfelte er nun bie anbere

©eite, bie äufjern $hatfa<hen, fnnbig unb flar, wie feiner oor ihm.

3n ber prm, welche CSinfiarbb geben Äarlb beb ©rofen

beraub geftellt hatte, folgten halb jwei Biographen beb Äaiferb

gubwig nach, bie eine noch &c > beffen geben, oon bem Drierer

Sanbbifchof Shegan 2
), bie anbere oon einem Ungenannten 3

)
nach

bem Dobe beb Äaiferb.

Die Stnnalen (Sinharbb würben, noch ehe ber Betfaffer ftarb,

fowohl fortgefefct, alb fortgebilbet. Srftereb gefchah jenfeit beb

JRheineb burch einen Ungenannten in ber erften 2lbtf)eilung ber

Slnnalen »on ©t. Gertin 4
), welche bie 3af)re 830 bib 835 be*

greift, biejfeit beb ©tromeb burch bie plber Stnnalen beb @n-

harb 5
), eine Sompilation aub ben Sorfcher Slnnalen, aub ©n*

harb u. a., ber ftd) eine felbftänbige ©efchidjte ber Saljre 830

bib 838 anfchliefit. Sllb eine pribilbung ftnb Githarbb @e*

fchichten beb Gruberfriegeb ber ©ohne Subwigb beb pommen 6
)

ju betrachten. Der fpragmatibmub, ben bie Slnnalen in feinen

Slnfängen enthalten, ijt bei Githarb »ötlig entwicfelt unb beherrfcht

bie Darftellung. Die wahre Urfache beb ©treiteb, bie Slrt unb

bie SDtittel feiner Slubführung aub einanbet ju fejjen, um baburch

') Einhardi annales in Pertz Mon. T. I. p. 135—218.

J
)
Thegani vita Hiudovici imperatoris in Pertz Mon. T. II. p. 589

— 604. £>ie (Schrift reicht 61« auf ba« Sah* 835; ein fpäterer 3ufafc ent-

hält ued) (freignljfe bet 3al)te 830 unb 837.

*) Vita Hlndovici imperatoris in Pertz Mon. T. n. p. 007— 648.
4
) Annales Bertiniani in Pertz Mon. T. I. p. 423— 429. 3>ie 9tm

nalen »erben fo benannt, »eit bie -ganbfdjrift au« ber Sibliothel be« Jtlos

Per« <St. fflertin in glanbetn flammt; baß fte bort »erfaßt Würbe, läßt ftcb

nicht barthun.

®) Annales Fuldenses auctore Enbardo in Pertz Mon. T. I. p.

343— 361.
6
)
Nithardi bistoriae in Pertz Mon. T. II. p. 651— 072.
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ungegrünbeten 33ericf)ten ju begegnen: baö war ber auögefprodfene

3werf beö Ukrfaffträ unb be6 ÄSnigö Äarl beö Äafylett ,
in

beffen Auftrag jener, nod) wäljrenb bcö Äriegeö, in ben 3ai>ren

841 biä 843 feine ®efd)irf)tc fdjrieb >).

3)ie SBafyn, welche Sßttljarb eröffnet fjatte, würbe nid)t »er*

folgt, man lenfte in bie alte ^eerjtrafe jurücf. fßrubentiuä,

Sifdjof »oit SroijeS, führte bie Annalen »on <St. SBertin fed>ö

unb jwanjig 3af)rc weiter 2
) biö ju feinem $obe (861); SRuobolf,

Ißriefler unb 3Jiönd) in gulba, alö Selber, ®efd)id)tfd)reiber unb

Sinter in ganj 3)eutfd)lanb gefeiert, fefcte bie gulber Slmvalen 3
)

bid 863, jwei 3af)re »or feinem $obe 4
), fort, ffiielleidjt jet)n

3af)re fpfiter fdfricb ein C?f)orf>err ju 6t. Sßictor in Santen am
Df^ein 5

) bie Santener Slnnafen 6
), and) fie, wenn man will, eine

gortfefcung ber (5inf)arbifd)cn. S3iö junt 3al)re 829 ftnb fie

auö biefen unb anbern filtern Sdjriften entlehnt, von ba an bid

873 erfcfyeinen fte als felbftfinbig, bod; ifi glaublich, baft wenigflenö

tfyeilweife aud; fjiet ältere Slufjeidjnungen jurn ©runbe liegen.

SRidjt lange nad) ben Santener Annalen fefcte ©rjbifdjof ^infmar

»on 9tljeim6 bie Annalen be6 fßrubentiuS 7
) bis ju feinem eigenen

’) 9Jt. f. bi« ffiorreben ber brci erflen fflüeber Sttitbarb«.

2
)
Annales Bertiniani auctore Prudentio Trecensi episcopo in Pertz

Mon. T. I. p. 429 —404.
3
) Annales Faldenses auctorc Euodolto in Pertz Mon. T. I. p.

301—375.

*) Ann. Fuld. 805.

») Ann. Xant. 804. *Perfc (Monum. T. II. p. 219.) meint wenigflen«

jwei SBerfaffer annefjmen ju muffen. 2S3a« er ju ©unjien biefet 9lnjt«bt

anfüfitt, bie 9ticf>tert»äi)mtng be« &obe« Slotbar«, ba bodj ber SBerf. ju Sin--

fang fiel) bem Jtaifer ergeben geige, fdjeint mir niefjt mc^r ju beweifen, al«

bie«, bajj ber SÖetf., i»eldjer nadj jene« SEobe fdjrieb, für ibn nidjt mehr ba«

Snterejfe be« ißartbeimanne« , fonbern nur be« §i|iorifer« batte. SQieUeidbt

bat er aud) au« einer anbern unbefannten @d;rift wörtüd) entlehnt, ein

(fait, ber im SDtittelatter (>äuftg genug »orfommt.

°) Annales Xanlenscs in Pertz Monum. T. II. p. 219— 235.

’) Annales Bertiniani auctorc Hincmaro Bemensi arcbiepiscopo in

Pertz Mon. T. I. p. 404—515.
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Sobedjahr ') 882 fort. iRuobolfd Arbeit würbe gleit^faöö weiter

geführt, juerft bid 882 2
), bann «m nocf> fünf 3ahre bid jur

Sijronbcfteigung Äönig Slmulfö 3
) von jwei verfdjieberten Sfuto*

ren, bie beibe in gulba fdjeinen gelebt ju fjaben. 3« bem erftern

f)at man ben SJteginharb, einen ©djüler Siuobolfd, »ermutiget 4
).

.ßarl ber 3)icfe vereinigte in ber 3««t noch einmal ben gröfj*

ten %ty\{ ber ?anbe, über welche einfi Äarl ber ©rojje geherrfdjt

hatte. @d war nur ein ©chatten ber frühem 9Jtad)t; bod;

wecfte er baö Slnbenfen an ben großen Äaifer, am meinen viel*

leicht in beffen fd)wad)em Urenlel. 93on ihm beauftragt 3
) fdjrieb

ein alter, rebfeliger SOföncf) bed JUofierd ©t. ©allen in ben

3al)ren 884 bis 887 °) nochmals ein Seben Äarld bed ©ropen 7
).

©ein ©ewäfyrdmamt war aber nicht ©in^arb; er jeidjnete vielmehr

nur auf, wad ihm aud münblid)en 9D?ittl)eilungen feined Sebjrcrd

2Berinbert erinnerlich war, wad ihm beffen SSater Slbalbert, ber

an ben Kriegen gegen bie ^unnen 8
), ©achfen unb ©laven Zfjeil

genommen, ber hochbejahrte bem unachtfamen, nur gejwungen

juhörenben Änaben vor vielen 3ahren erjagt unb wad ihm

auferbem ein dritter, Ungenannter mitgetheilt hatte 9
), ©o ent*

fianb ein fchwached Sud), ein ©ewebe unbeftimmter, ungenauer

SRadjrichten von ^»örerrfagen , nicht burchaud ohne gefchidjtUchen

©ehalt, aber ©inharbd SBerfe fo unähnlich/ wie Jfarl ber 2)ide

feinem 2lf)nherrn.

2lld barauf ber furje Sraum von ber wieber hergeftettten

') Pertz Mon. T. II. p. 200.
2
) Annales Fuldenses auctore incerto in Pertz Mon. T. I. p. 375

—395.
3
) Annales Fuldenses auctore anonymo in Pertz Mon. T. I. p.

395—405.
4
) Pertz Mon. T. I. p. 339.

•) Monach. Sang. I. 8.

c
)
$le Seit Befiimmt (Mon. T. II. p. 729.).

7
) Monachi Sangallensis de gestis Karoli imperatoris libri duo in

Pertz Mon. T. D. p. 731— 763.

8
) Süchtiger: bie Slsarcn.

•) Monach. Sang. II. praef.
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^ctrfdjaft ÄartS beö ©rofen »erfchwunben unb Slrnulf von

Sßaicrit Äönig im Steife Dftfranfen geworben war, wanbtc ftc^

bie @efchid)tfd)reibuiig aud) wiebet ber ©egenwart unb ber n<Sd)*

fien Vergangenheit ju. ©in Ungenannter, feinen Steigerungen

nacf> »ermutfylidj ein SBaier '), febrieb ju Stnfang beö jetjntcn

3at;rt>unbertö eine anbere gortfefcung ber gulber Slnnalen, bie

gleich ber lept erwähnten mit bem Satjre 882 anl)ob, aber weitet

als fte, bis 901, reichte
2
). SBenige 3at)re fpäler »ollenbete 5Re=

gino, anfangs 2lbt in 5ßrüm, julept SJiönd) im «ftlojter @t. SRari*

min bei Syrier, feine ©hronif 3
), bie »on ©hrijli ©eburt bis auf

baS 3at)r 906, btS natje an bie ©renje ber Äarolingerjeit bfef*

feit beS 9tf>etncö reichte.

Sitte £>fi* unb SBeftfränfifdje 3eugen, bie bis t)ict)cr genannt

würben, Ratten »on ben SBenbeit berietet, vornehmlich »on beren

Kämpfen mit ber djriftlidfeit SBelt, alte nur gelegentlich unb aus

ber gerne: fte lebten in ben Sanben am fJifjein ober nod) weiter

nach SBefien. Stber an ben Ufern ber -Donau unb ber ©nS, wo
fd)on im neunten Sahrhunbcrt Saierfclje, Slvarifdjc unb ©lavtfdje

.fpanbelSleute, 93öt)men, ÜJtähren, felbjl Otuffen fidf »erfammetten 4
),

rid)tetc man eigens ben SBlicf auf bie (Slavifchen Nationen

unb auf bie »on ihnen »erfdfiebenen, aber unter unb neben ihnen

anffifftgen VolfSjiämme, weiche einen großen 2he>l beS oftlidjen

©uropa inne hatten. SRan artete eS ber SWühe Werth, ftd) um

ihre Sßohnftpe, vornehmlich um ihre ©treitfrdftc ju befiimmern,

unb ber .£anbelS»erfehr gab ©elegenheit »on bem, was man

wiffen wollte, mehr ober minber juverläfftge iTunbe einjujiehen.

') Pertz Mon. T. 'I. p. 339.

J
) Annales Fuldcnses auctore quodam Bawaro in Pertz Mon. T. I.

p. 395—415.
3
) Reginonis Chronicon in Pertz Mon. T. I. p. 543— 012. 25ad

S0itrf) ijt nad) 900 angefangen unb 907 beenbet, Wie $cr(j (Mon. T. I. p.

538.) nadjtoeift. 9tegino leurbc, leie et fclbfi angiebt, 892 in ißrum jum

9tbt gewählt, 899 ucn ba »ertricbcn unb nafpit barauf feine 3ujluebt nad)

(£t. SBiarimin. Sein Xeb gehört in bad 3aljr 915 (Pertz Mon. T. I.

p. 537.).

4
) Pertz Monum. T. III. p. 133. Monum. Boica XXVIII. 203.

ui. 19
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©in 93erjeid)nifi ®laoifd)cr Sanbe unb tyrcr Jeften '), bad im

Jtlofier ©t. ©mmeram ju Siegendburg aufgefunben, dielleidjt aud)

bort derfafit ijt, bejeugt jened Sejtreben. S)ie Schrift ifl aud

derfd)iebenartigen 33cftanbtl)cilen jufammen gefefjt. Säjjt ein@tücf 2
)

auf bad 93olf ber sDiäl)reu unmittelbar bie Bulgaren, ald beren

®renjitad)baru folgen, fo giebt ed ftd) baburd) funb atd ber 3«it

nacf) bem gall ber Sloareubcrrfdjaft in Pannonien unb dor 31w
funft ber Ungern angeljorig, ed ift dor 894 3

) gefrfjrieben. SJiennt

bagegen ein anbered ©tiirf bed 93erjeid)niffed
4
) biefelbeit Ungern

junddjft ben 3lnwof)nern ber 2Beid)fel 5
), mithin jwifdjcn ben

,Sarpatl)en unb ber 3)oitau, fo ift flar, ed fällt ber 3«ü nadj

894 anheim. 93ielleid)t uuterfdjcibet weitere §orfd)ung nod) mefjr

©palten unb gugen in tiefer merfwürbigeit QSölfertafel. 3eben*

falld wirft fte, wie früher gejeigt würbe 0
), ein überrafdjenbcd

Sidjt auf bie (Stenographie bed SBenbenlanbed.

3tijwifd)en war biefed auch in bie ©ädjftfdfe @efd}i(fitfd)reu

bung ju beiben ©eiten ber Siorbfee eingetreten. 3lm wefilidjen

©efiabe, in ©nglanb, gcfdjal) ber SBenben, fo diel befannt ift,

juerfi burcf) Äonig Slclfrcb ben ©rojjen ©rwälfnung, in ben

3wifd)enrebcn, bie er feiner Ueberfefcuitg bed Droftud einfügte,

einem 23erid)t oon ben Säubern unb ©renjen ©uropad nad) ei?

gencr Äenntnif? bed äfonigd, jwei Dieifcbcrid)ten feincd 3)ieuft«

ntanned Dt^er über eine 3al)rt um bad Siorbfap nad) 33iarmien

(ißerm) unb oon Norwegen in bie Djtfee nach ©djledwig, unb

einem brüten 93erid)t 3BuIfftand oon einer ©eereife aud bem

«£>afen don ©düedwig nad) $rufo am 31fing. 'Die Slbfaffung

’
)
Descriptio civitatum et regionum ad scptcntrionalem plagarn Da-

nubii in Boczek Codex diplomaticus Moraviae T. I. p. (17. Nr. 93. unb

früher in ». £>onuanr 5trdjie> für cfireirfitfdje ©cfdjidjte äa^rgang 1827.

<$. 282. ic. jutefct ernannten Slbbtucfe« i)abc id) iiidjt anfidjtig wer=

ben föntten.

2
) ©cm Anfang bi« ju ben fflorten: opus ciyitates habere.

3
) Ann. Fuld. 894.

*) ©on Liudi bi« jum ©cfdug.
a

) Lucolane, Vngare, Vislane, Slcenzane, Civitates XV.
9

) ffienblfdje ©eföib&ten ©. I. ©. 15. 3(1. 37.
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b€0 sWngelfdchftfchen OroftuS gehört »ermuthlid) in bie testen

Saljre .König SlelfrebS, jwifd)en 893 unb 901 ')• 93on ba an

war unter ben ©ad)fen jenfeit ber @ee gerannte 3eit son ben

SBenben nicht mehr bie Siebe.

2)iejfeit erfolgte ber Eintritt etwas früher, bie 3eugniffe ser*

hallten nietjt wieber, ein« reifte ftd) an baS anbere.

35ie ^Belehrung ©nglanbS war sorn ^apfte ©regor bem

©rofjen eingeleitet, Senebictiner Ratten. fie auSgeführt. SSon @ng*

lanb, son ben bortigen SBenebictinern gingen wieber bie Reiben*

boten aus, welche ben Briefen unb ©achfett in ©ermanien baS

unb bie fird)Iid)en Drbnungen brachten. ©regorS

Se^re unb SBorbilb blieben alfo hier wie bort fortwäljrenb unser»

gejfen. ©regor aber hatte SebenSbefdjrcibungen cfjriftlictjer S3e»

fenner gefchrieben, bie fel)r geartet würben. Siacf) ihrem

2Rufier entfianb baher früher noch als bie ©inljarbifche 33iogra=

hh»e, welche ber ©put beS Reiben ©ueton nachfolgte, eine chrifi*

lidje, ©regorianifche. ©ie beridjtete bie Saaten unb bie ©eftnnung

ber ^eiligen, Jene ber gelben. Stuf biefer ©eite war ber SRenfdj

jwar abhängig, hoch ftd) felbfl befümmenb, ber üh^ter feiner

Saaten, auf jener wollte er nur baS Organ göttlicher Dffenba*

rung fein, träume unb 9H)nungen beftimmten ihn, fein fchonfteS

3iel war baS ÜRartsrthum, in bem alle ©igenljeit untergeben,

ber ©terbliche jum sollig reinen Soten ©otteS ju werben fchien.

3n 2)eutfd)lanb war bie eben bejeicfjnete gorm ber ©efd)id)t<

fchreibung bereits nach ber SRitte beS achten SahrhunbertS in

Slnwenbung gefommen. 2)amalS *) fchrieb juerft SGBillibalb, Sifdjof

t>on ©ichftäbt, baS Sebeti beS heiligen SSonifaciuS in ber SBeife

©regorS 3
).

SJiit einer folchen Biographie begann bie ©efchidjtfdjreibung

1

) Sic erwähnten S8crid;tc flehen überlegt unb erläutert in Sablmamit*

Scrfdjungen <mf bem ©ebicte ber ©cfdjidjte SB. I. <2. 403— 450.

*) SBei £cbjciten bed 6rjbifd;ofe<S Culiud ben SRainj, ber »on 754 btö

780 (Ann. Fuld. 754. 780.) fein 9tmt beftcibetc.

3
) Willibaldi vila S. Bonifacii praef. ©. Pertz Mon. T. II. p. 334.

19*
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in ©achfeit. (§« war ba« Sehen be« Ijeiligen iitubjjer '), be«

erftcn 33ifd)ofeö von fünfter, aufgejeichttet burdj bcffen jweiten

9?ad)folger
2
), ben SHtfrib. 3)er Slutor fd)rieb, feiner Angabe

uadj, ba er bereit« SSifdjof war, mithin swifd>en 839 unb 849 3
),

nidjt wa« er fctbft gefehlt, fonbcrn wa« er von bem Sruber,

ber @cf)Wefter, bem 9?effen be« Verdorbenen unb von einigen

fßriejiern vernommen Ijatte. 2)urd) bie« SBerf gefd)af) jum er*

den mal auf ©dd^fifc^em ©oben ber Vorbifdjeu SBelt fchriftlidj

(Srwäljmmg: e« war eine unbefiimmte, traumhafte Äunbe 4
).

Sfiidjt viel fpdter fingen jflofterannalen in ©adjfen an.

(*orveh an ber SBefer war ba« erfte <S5d)ftfcfje Älofter, eine

Stiftung Stibwig« be« Rommen: ba entjtanben aud) bie erften

dtlofterannalen 5
). 3l>r Slnfang mag in bie 2)titte be« neunten

3af)rf)unbert§ ju fc^en fein
0
), Söenbifdjer Sreigniffe gebenfen fte

erft im jetynten
7
). 3)od) erhielt ftd) bfe Jlunbe von ben SBenbeit,

wenn auch fchwach unb ärmlich, währenb be« neunten unb be«

anfangenben jehnten Saljrhunbert« in Urfunben be« ©rjftifte«

Hamburg“) unb in ben ©regoriantfdjen ^Biographien feiner hei*

') Altfridi vita S. Liudgeri in Pertz Mon. T. II. p. 404— 409.

2
) tDer erjte 9tad;foIger Ciubgerd war ©erfrieb, bet i. 3- 839. flarb

(Ann. Corb. 839.).

3
) Slltfrib jtarB ben 12. »Iprit 840. (Pertz Mon. T. II. p. 403.).

4
) 33g(. SSenbifdje ©efdjid;ten ©. I. @. 102. 103.

5
) Annales Corbcicnses in Pcrlz Mon. T. V. p. 2— 18.

6
) ®ie Stufjcidjnungen ber (Sorvtpet Slmialcn Bia 840 fdjcineit, nad?

ißerp (Mon. T. V. p. 1.) »en ber <§anb beö <Sd)tcibera ber Ofterctyflen jn

fein, an bereu Staube bie Stnnalen ftcijen. SDamata, oieileidjt erfl 844 Bet

©ciegenbcit ber ,Ritd)reeil)e in (Somtj, mag bie Stntage ber ©d;rift gemalt

fein. 3)ic fpätern Slnjeidjnungen bea neunten, jeljnttn, cilften unb jwötften

Satyrtjunberta jinb, nadj |)cr|), »en »erfdiietenen $änben, ju wrfdjiebener

3eit getrieben.

’) ®ie 91ad)rid)t vom ©eftimufuafriege bea Sot^ar Beim 3aljr 844 ift.

Wie bie <§anbf$rlft jeigt, erft im jWilften 3ai)rbunbcrt eingefdjaltet. Sie

flammt aua ben ^erafetber SÄnnaten, ifl aber bei ber Uebertragung jug(cid>

entjlcltt (Pertz Mon. T. V. p. 2. n. 1. p. 3. n. 10.).

B
) ©efammett ln Lindenbrogii Script, rer. Germ. p. 125— 129. p.

182—180.
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beit erflett ©rjbifdjöfe Slitägar ') unb «Rimbert 2
), biefe von einem

ungenannten ftrambe «Rimberts, einem Sor»et;er äRondje 3
), jmi*

ftfjen 888 unb 909 4
), jene jmifdjen 865 unb 875 5

) ttou «Rimbert

felbft verfaßt.

«Reichlicher mürben bic «SRfttheilungeii als baS Äönigt^unt an

bie Subolftnget fam, unb bie Gfreigniffe an ber @äd}fifcfy=2Benbi*

fc^en ©renje mteber alö «ReicbSereigniffe betrachtet mürben, mie

in ben Sagen ÄarlS beS ©roßen.

Seit 929 berichteten bie (Sortierer Älofterannalen »on äßen-

bifd)en ©efcfjirfjten. Salb famen .fkrSfelber jllof.erannaten btnju °),

vermutF>Ifch in ben erften 3>ecennicn beS jeßnten SabrßunberS 7
),

') Rimberti vita S. Anskarii in Pertz Mon. T. II. p. 087—725.

2
) Vita S. Rimberti in Pertz Mon. T. II. p. 705—775.

3
) Adam. Brcm. 28.

4
) 58ei Sebjeiten bes StbalgariuS (Vita S. Rimb. 12.).

5
) Btoifdjcn bent iEcbcöjatjr be$ SlnSgar unb bem Subteige beb SDeutfdjcn,

unter bejftti Stegierung bete 58ud) gcfdjricbcn tourbc (Rimb. vita S. Ansk. 22.).

6
) &ie Grifienj folget Stnnaten geben eine bcbcutcnbe Stetige Slngaben

bet .§llbe$t)einicr, Dueblittburgcr, SBeifenburger unb Samberttntfcben Sttut a--

len, ». 3- 730 an, ungtocifettjaft ju erfernten, g. 58. bei ben 3al;rcn 83t,

840, 845, 840, 875, 892, 901, 918, 927, 928, 930, 932, 933, 937, 902 k.

7
) «jktjj (JM011. T. V. p. 18.) fefct ben Stnfaltg ber ^eröfetber Stnnalen

in bas 3af)r 830, atfo ln bie SiegierungSgcit SubtvigS beS gvontrtten. 3)odj

tann bic 9lad)rid)t b. 3. 844, 2 0 1 f) a t l)abc ben ©cftimutuS beitegt, unmög«

tid) oen einem 3citgencjfen jenes Krieges nicbergefdjriebctt fein. @ie ift

»ietteidd aus ben gulbet Stnnaten bes 9R£nd;S Stuobotf entlehnt, mithin erft

nadj 803 in bic $crSfelber Stnnalen aufgencmtticn. Stuobotf nennt inbeffen

ben SSejtegten ©ofcomiugt, nicf)t ©eitimutuS. ®cr Stame weift auf bie Stn*

tiales JantenfeS, in betten bie gerat ©eflimuS guetft oorfommt @0 megte

bie fragliche Stetig erft nad) Stbfajfung biefer Stnnalen, erfi ttatf; 873, in

#etsfetb niebergefcfjriebcti fein. Ober man nimmt mit ffiaijs (9tvd;ir> ber

©cfellfebaft für ältere ®euffctjc ©efcbirfttsfuiibe VI. <B. 079.) fürjere gulber

Stnnalen a(s gemeinfantc Duette Stuobotfs unb ber .tjctsfclbcr Stnnalen an.

©ewig fam baS erwäf)nte factum in bie (extern erfl ju einer 3eit, ba man

auf einer ©eite oon beit 58efliminungctt beS 58ertrageS uott SBcrbun (eine

ftdjevc (friunerung ntetir tjattc unb bentnad) ben Sctbar mit feinem 58rubcr

Subwig DCtWedjfeln tonnte, unb ba auf ber anbern ber Slame Dflfranlen

(Lotharius rei cum orientalibus Francis etc ) ned; nidjt aufgefjört batte,

Slante beS Dieidjes 31t fein, bas burd; bie ittjeüung non 58erbun Subwig beut
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audj fie alö Scugcti unb Präger SBenbifdfcr ©efdjidjten. 3mar

ftnb biefe SJnnaleit in ifjrer urfpriinglidjen ©eftalt jc&t nid»t meljr

ba, bod) ift itjr 3nl)alt gerettet. Gr ifi nadjmei«lid) in fpätere

2lnnatcn aufgenommen.

9iid)t lange narf)l)er verlautete aud) in £>berbeutfd)lanb mieber

von bem ÜBenbetmolfe. Äönig Otto batte oon einer Sßenbifdjen

Gblen einen unefyelfdfen ©ol)ti 2ßilf)elm, ber in ben geifttiefjen

©tanb getreten mar 1
) unb »ermutl)iid) eine Bedang in bem

2llemannifd)m ÄIöfter Sleidjenau lebte. 2116 er barauf i. 3. 954

in ba6 Grjftift Btainj berufen mürbe, fdjrieb er entmeber felbft

ober lief Dieidfenauer 2lnnalen nieberftfreiben 2
), gröftentf)eil6

mobl auö ben im Jtlofter oortjanbenen 2luf}eidjnungen, bod) fdjei*

nen aud) 5Rad)rid)ten t>on ben Saaten feine6 Baterö unb ©rofji*

»ater6 burd) itjn felbft ober ben oon if)m Beauftragten eingefdjal*

tet ju fein
3
). 9?id)t viel fpäter (956) mürbe ber erfie Zfyeil

ber gröfjem ©t. ©allener 2lnnalen 4
) aufgefeprieben 5

), in ü)nen

bie 9?ad)ricf)t »on bem grofjen ©iege über bie 2lbobriten, ben

Otto ba6 3aljr oorfyer, nadj bem ©iege auf bem Secfjfetb erfod)*

ten t>atte, bie erfte »on 2Senbifd)en Greigniffen, meldje fie über«

Ijaupt enthalten. Um bie 3«ü mag aud) bie t)öd)fienö t)albmal)re

J?unbe »on ber 9Jtenfd)enfrejferei ber SBelataben 0
) aufgefommen

fein, bie ein altl)od)beutfd)e6 Stagment au6 ©t. ©allen gelegene

lid) berichtet’). 2)ie 2lnnalett aber mürben feit il)rem Beginn

burd) verfetjiebene Berfaffer bi6 in bie Üliitte be6 eilften 3af)r«

IDeutfcben unb bejfen ©adjfommen jugefatten war. ®abutrf; fepetnen bie

3al)te »ot DftoS bes ©roßen .ffönigtluim, bie erften 3«f)te ber Subcfftnger-

berrfebaft, feegeic^net ju fein. Sgl. Sffiaip übet bie -petofeiber Slmtalen in

bem Strc^io ber ©efeiifcf). für filtere ©eutfdje ©efebiebtf. VI. @. 033—099.

') Cont. Reg. 928. Thictm. II. 22.
J
) Annales Augienses in Pertz Mon. T. I. p. 07—09.

3
) 35ie angeführte Stnftdjt »on bet Sntjlebung bet SÄnnalen flüpt (ich

auf ben Schluß berfelben »on ber eigenen .ganb SHMlbelmS.
4
) Annales Sangallenses majores in Pertz Mon. T. I. p. 73—79.

6
) 35a6 3al;t ber Slbfaffung »reift ©erb (Mon. T. I. p. 72.) nach-

•) ©gl. SBenbifche ©efchiehten ©. I. 40.

’) GralT Althochdeutscher Sprachschatz B. I. Vorr. S. LII.
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fyunbcrtö fortgefefct. £>er äßenben gebenfen fte jenfeit bcr Subol*

ftngerjeit nid)t nteljr, and) innerhalb biefer ©renje ift nur einmal

tn unbeftimmten Sluöbrürfeu von il)neu bie Siebe ')• 60 war eö

mobl nidjt mel)r alö ein vorüber gefyenber Umftanb, ber jene

ifolirten 9iad)ricf)ten auö beni SBenbeulanbe an bie Ufer beö 33o*

benfeeö verftreute, mutfymafilid) bie Slufnafyme beö .gjerjogeö ©ero

in bie 33rüberfd)aft ber SJiondje ju ©t. ©allen 2
); am Sage beö

^eiligen ©atluö unb mit feinem Söeiftanbe mar ber grojie ©ieg

über bie Ülbobrften erfochten 3
), ber ju ben glfinjenbften Saaten

beö ^erjogeö gehörte. Gtma gleiche SBebeutung mit ben 6t.

©allener Slnnalen Ratten für bie SBenbifdjen ©efd)id)ten bie,

meld)e nad) ber SJiitte beö jefjnten 3af)rl)unbertö globoarb,

Domherr in Siljeimö *), »erfaßte 5
). @ie reifen beinahe übet ein

tjalbeö 3al;rl)uubert (919—966) unb verbreiten ftdj vielfad) über

bie 5ßerf)ältniffe granfreidjö jum 3)eutfd)en Sieidje
, felbft von

jmei ©armatenfriegen Dttoö beö ©rofjen ift in itjueu bie Siebe,

von ben beibeit 2Benbifd)en gelbjügen ber 3af)re 955 unb 958,

aber bie Äunbe ifi biirftig. ÜReljr Sluöfunft gab fcf)on eine

gortfefcung beö Siegino °) von einem 2)lönd)e auö @t. 9)iarimin,

einem greunbe ober Selannten beö nadjnialigen erfteu SJiagbe-

burger ©rjbifdjofeö Slbalbert, bie nach bem 3al)re 954 angefan*

gen !
) unb biö 967 geführt mürbe.

Ueber alle biöl)erigen Sengen bet Subolftngerjeit ging bann

äßibufinbö @efd)id)te ber Späten beö ©ad)fenvolfeö 8
) f)inauö.

Sßibufinb mar SJiönd) im Älofter Sorvet): l)ier fcfjrieb er fein

') Seim 3at)re 995.

*) SöflI. Sonniges 3af)tbürf)et beö Seutfdjen 9tei<b« unter bet öenfe^aft

Otto« I. <3 . HO. Slum. 5.

3
) SBenbifdje ©cfdjicbten 33. I. @. 184.

4
) fttoboarb tourbe 893 geboren unb jkrb 960 (Pertz Mod. T. V. p.

303. 300.).

“) Flodoardi annales in Pertz Mon. T. V. p. 308—408.

«) Continuator Rcginouis in Pertz Mon. T. I. p. 014—029.

’) Pertz Mon. T. I. p. 013. n. 3. Saft ber SBerf. bie SReidjenauer 9ln;

italen benujjt I)at, beioeift ebenfalls, baf er nad; 954 fdirieb.

«) Widukindi res gestae Saionieae in Pertz Mon. T. V. p. 410—467,
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SMidj. Der größte Dheil ') würbe in ben Sauren 967 ober 968

vollenbet; nad) Dttod bed ©rofien Dobe erhielt e6 noch einen

3ufa$ -) ,
vielleidjt legte auch ber Stutor hie unb ba bie beffernbe

•fjjanb an fein 2Berf: fo warb ed, wie ed jejjt ba liegt, ©ein

3wecf war, bie Späten ber beiten erflen 8ubolftngifd)en Könige

jn berichten, niefjt ausführlich, nid)t alle, bie gefdjehen, fonbern

nur theilweifc unb gebrängt, in faßlicher, gefälliger Darfkllung.

.König Heinrichs 93erbienfte aber fonnten nid)t gezeigt werben,

ohne bajj man auf ben 3uftonb »er ihm jurüefging; fo begann

SBibufinb mit ben Slnfängen beö ©achfenvolfed, waS bie ©age

bavon melbete. Weitere ©Triften beö Sornaubed, ^auiuö Dia«

conud, Seba ic. l>at er woI)t gefannt, aber wenig benufct, ntel>r

entlehnte er aud SBoIföliebem unb münblid)er Ueberlieferung : bad

Weifte unb SBidjtigfte, wad er erjäl)lt fjat, entnahm er aud ei*

gener jlenntnifi, er tjat ed erlebt. 3war eingegriffen in bie Sffielf*

hänbel feiner 3«>t hat er nirgenb; aber er ftanb bem föniglidjen

^aufe nahe, fein Such wibmete er ber Slebtifftnn Wathflbe ton

Gueblinburg, ber Dodjter £5ttod bed ©rofen 3
).

Die ©teile, weldje SBibufinb in ber ©äd)ftfd)en ©efchicht*

fcfjreibung einnimmt, ifl ber (Sint)arbd in ber jfaroltngifd)en ju

vergleichen; aber fo anregenb wie ber @efd)id)tfcf)reiber Karld bed

©ro^en l>at ber Sorve^er Wöttcb nicht gewirft. SOJefjr als jwanjig

Saljre nach ihm leiteten nur llrfunben ber ©rjfiifte Hamburg 4
),

unb Wagbeburg 5
), ber Sidthümer Sraubenburg °), .fpavelberg ’)

unb Weiften 8
), wahrfdieinlid) auch 9iefrologien verriebener Kir«

') I. 1. bi« III. 09.

2
) Kämticf; III. 70-70.

3
) ARad; ben Unterfudjnngcn in Perlz Mon. T. V. p. 408—412.

4
) Lindenbrogii Script, rer. Germ. p. 129— 134.

5
) ©ic finben ftcfj gvcjstcutbcü« in Sagittarii historia ducatus Magde-

burgensis, welche in Soffen« f)ijlorifd)em SPtagajin ©t. 1—3 abgebrueft ifl.

°) ©efammelt in ©erden ©tift«biftorie »on ©ranbeitburg @. 335. ic.

’) 3« jtnben tljeil« in ben Anhängen ju 93iid)l)clj ©efdjidjte ber (5!)urmatf

©ranbenbutg , tbcil« in Gerckcn Codex diplomaticus lirandcnburgcnsis.
8
)
Calles series Misncnsium episcoporum. $er «erncbinile 2Berib

biefe« ©ud;e« berul;t in ben SKittlieiiungcii au« einet •Vanbfcfirift : Stegiilra;
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djctt '), baju bte Älojlerannalen in ©orvct; unb befonberö in .giere!-'

felb bie gefcfjic^tlic^e Äuttbe, wohl auch bie beö 2Benbeu!anbe$, in

ap()orifti(c^er SSSeife fori, ^ifiorif^cr unb f;al6 ()iftorifci)cr gom*
^Optionen ftnb and biefer 3«it nur jtvei ©ebic^te von ben %{)a*

ten Dttoö I unb von bem llrfpnxng beö ©atibcr6f)cimer ÄlofterS

unb ein 8ebcn bcr Adligen 3ba ju erwähnen, erfiere jwifchcn

968 unb 973 von ber ©anberöheinter Siontie ^rotövitf>a ver*

fafjt
2
), Ic&tereö von einem SRöncije Ufpng jtvif^ett 980 unb

983 3
). 33eibe betjanbeUen nid)t bie greigntffe ber näd)fien, fon*

bent einer entlegeneren Vergangenheit ;
if)r 2Bertl) befielt nur in

ber Slufflärung einiger Verhältnis, befonberd genealogifd)er, ber

frühem gubolfinger.

Senfeit ber Öfifee erhoben ftd) in biefer 3^tt ber 3)ürre 3«n»

gen anberer Slrt. ©falben, bie nach ^orbifdjer Sitte, ©ebirfjte

ju ©h«n auögejeichneter, befonberS burch Äriegöthaten auöge«

jeidjneter dürften biefett felbfl ober nach >brem $obe Söhnen ober

Verwanbten ber ©efeierten vortrugen, fanben ©elegenljeit nun

auch ber SBenben ju gebenfen, wenn fte bie Siege ihrer gelben

tur alter Brief be« Stift« SRcigen, oollenbet im 3alft 1580. Salle« fanb,

wie et ln ber Botrebe crjählt, bie« SJtanufcript unter bem 9la<f)tag be« 3e--

füllen Steterer, ber e«, wäh>*nb feine« Aufenthalte« in Sachfen, al« Beicht--

»ater ber Äöniginn »eit Bolen, an gib getauft hotte- ff« enthielt, nach

Salle« Angabe, in fortlaufenber Reihenfolge Au«jüge au« Briefen, Sehens

fungen unb Berträgen »on Otto III. bi« auf Rubolf U. Sine Sammlung
Utfunben Otto« I, äJtelfener unb anbere, giebt Meibomii rer. Germ. T. I.

p. 739. etc. Audj p. 731—735. ftnb bahin ju rechnen.

’) Srhalten hat geh wogt fein Xobtenbucg au« biefer 3eit, aber gege--

ben hat e« bereit ohne 3n>eifcl unb ihr 3ngalt ig in fpätere Schriften ber

Art übergegangen. Daher bcr Xobe«tag be« Srjbifchofe« Unni im günebut*

gtr, be« ^eoellerfürgen Xugumlt im SRollenbefer Retrolog. Auch ber Xo--

be«tag be« Däncntöitig« £aralb ©ormfon (Adam. Brem. 70.) gantmt uubc;

bentllch au« einem Bremer Salenbarititn : ber 3ufafc: Memoria ejus apud

nos manebit beutet fehr begimmt barauf gin.

2
)
Hrotsuitbae Carmina de primordiis coenobii Gandersheimcnsis

et de gcslis Oddonis I imperatoris in Pertz Mon. T. VI. p. 302—335.

3
) Vita S. Idae auctore L'ffingo monacho Werthinensi in Pertz Mon.

T. U. p. 570—576.
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rühmten. Der ©orberjie in biefer Steife war ©utijorm ©inbri,

ein angefeljener Norweger, ber fd)on jur 3«Ü *£aralbb ©djän*

f>aar, jtvifcfyeti 862 unb 932 ') lebte unb bicbtete 2
). ©eine

Drapa auf -König -fpafon beit ©uten, welche juerjt beffen Kämpfe

gegen 5Benbifd)e ©ifinger erwähnte 3
), gebärt in etwaö fpätere

3eit, bodj immer notfj Bor 947: in biefem 3afyre fiarO König

-£>afon 4
). Dem @utf)orm folgte (Stnar, ein Sblänber, Kricgb*

mann unb ©falbe beb 3arl -fjafon von Norwegen (962—995).

(Sr Berf)errli<i)te in einem ©ebidjte, ©etlefla genannt, unter ben

raf)inmürbtgen Dljaten feinet prften aurf) bie ©ertfjeibigung beb

DaneBfrf gegen Otto II S
). ©on ber ©djladjt in ber ^jänim

gerbuctjt, in ber Crinar felbft jugcgen war 0
), melben bie no<f)

Borfjanbenen ©tropben ber Drapa nicfjtb. @3 ift glaublich, bafj

fte überhaupt nidjtb baoott enthielt, weil fte früher gebietet würbe.

Dann fiele ifjre @ntftel)ung jwifdjen 975 unb 980.

5Rad) ber ©etlefla fdfwiegen bie feftlicfyen Drapen Bon ben

SBenben, nur einige fürje improBiftrte ©ebidjte, wie fte ber SRor*

bifcfye SJfann bei bebeutenben iKnläffen alb energifcfje Sleuferung

fetneb ©efüfjlb ju fpredjen pflegte, fogettannte ©ifur beb (Staat

unb feiner Sanbbleute Dhorleif ©fuma T
) unb ©igfub ©igaglumb*

fon, wie Bon ber anbern ©eite beb pntbBifingerb ©agn erljiel*

ten bab ^nbenfen an entfctjeibenbe Momente beb großen Kampfes

*) .&atalb ©rfjcntiaat ftarb 01 ober 02 SBinter nach ber (Srmorbung bei

(Snglifeben Jtünlg« (Sbmunb be$ -^eiligen (Ära Islendingab. 3.), ber i. 3. 870

gctöbtet »urbe (Ara Islendingab. 1.), nlfo 931 übet 932. Sie Sauer bet

Regierung ^aratb« giebt Sire (Islendingab. 1.) auf 70 Saljre an.
J
) Fornmanna Sögur B. 1. bis. 12. 13. Snorra 8. Haralds ens harf. 39.

3
) 53gl. SBenbiftfte ©efdftdften 53. I. @. 200.

4
) ÜTIaf Xrbgguefcn ftarb i. 3. 1000 (Ara Islendingab. 7.), nacftbem

er 5 3aftre .Reuig gercefen. (St toar ber Sftadjfelger beb 3arl -pafo», ber

33 3af)rc regiert ()atte (Fornmanna Sögur B. X. bis. 270.), nlfo i. 3- 902

jut £errf<baft gelangt toar. 53or if;m nsar .paralb ©taufeil .ftenig: 15 3abrc

oer beffen £cbe ftarb -§afon ber ©ute (Fornmanna Sögur B. I. bis. 89.),

alfo i. 3- 947.

5
)
Forum. S. B. I. bis. 122—124. Snorra S. af 01. Tr. 28.

*) äßenbifefte ©efdjidjten 53. I. <ä. 217. 218,

’) (Sr fiel in ber ©djladjt. UBeubifcftc ©5efrfjirf;ten 53. I. @ 219.
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an ber 9lorwegifdjen Äüfte ')• Stroben bet eben bejeidjueten Slrt

»on bem ©Sweben Sljoroaib .fjjattafon 2
) imb bem 3öldnber SBjörn

^öbranböfon erinnerten and) an bie ©djladjt auf bem StyriSnal 3
).

Unterbeffen war Äaifer Otto II. gefiorben (983), unb wie

ber junge, l)o{fnungö»otle Otto III. fjeran wucfW, entfaltete ftd)

auef) bie @efd)id)tfd)rriinutg unb bie Äunbe »om SBenbenlanb

aufö neue. Ginige SBviefe beö gelehrten 3f?fjeimfer GrjbifdjofeS

©erbert *) unb bie SBorrebe einer pfjilofcpfjifcfjen 2lbl)anblung »om

SBemünftigen »), welche bie ffienbij'dfcn gelbjuge beS Könige geie=

gentlicf) berührten 0
), mögen als bie erfte Regung betrachtet wer*

ben. daneben entfianben bie ^jiibeö^eimer Annalen’), Slnnalen

jmeiter Formation. 6ie ftnb, wie bie noch »orfyaitbene Urfctyrift

erfennen läßt, üon iljrem SInfang bis 993 ton einer ^anb ge*

fdjrieben, baö 2öerf eineö SlutorS, ber in -£jilbeöf)eim lebte, ber

für bie filtern 3«iten
,
benn er begann mit ber ffieltfcfyöpfung,

au« bem SjtboruS »on <Se»iUa, weiterhin au3 2or[d)er unb

-£>er8felber, vielleicht aucl) auö filtern .jpilbeöfjeimer Slufjeidjnun*

gen 8
) fd)opfte°): julefct würbe bie ©djrift S)arftetlung beffen,

’) Fornmanna Sogar B. XI. bis. 127. 128. 141. 142. 144.

*) ®er S^attr ©tytbjarnar, ln toeltfjen 3ljor»alb« ißoefle aufgenommen

ijl, Witt nur bie beiben testen Strophen ald bem Siebter jugetjörig aner--

fennen; allein bie brei »orljergeljenben ftnb gewiß nidßt minber fein ffierf.

9tut fpätcre, ptjantafirenbe Ambition fjat fic jum £f)eil gefpenflffthen (St-

fdjeinungen, jurn Ißeit bem ©änenoolfe beigelegt.

J
) Sgl. SBenbifdje ®efrf)trf)tcn 93. I. @. 224. 225.

4
) Epislolae Gerberti in Dnchesne script. bist. Francoium T. H.

p. 789—843. ®er jweitc, »on ©ucfjeöne jum erjien mal betauet gegebene,

$ljeil tiefer Sammlung (p. 828—843.) ijl in ben ditaten burdj ben 3ufafe:

Dach, unterfdjiebeit.

6
) Gerberti de rationali et ratione nti libcllus in Mabilion Analecta

vetera T. II. p. 106. 107.; »olljiänbiger in Pez Thesaurus novissimus Vol.

I. P. II. p. 147. etc.

») »gl. SBenbifcbc Ocfc^ic^ten SS. L <&. 208. Sinnt. 5. <3. 2%. Sinnt. 4.

(3. 297. Sinnt. 1. 2.

’) Annales Hildeshcimcnscs in Pertz Mon. T. V. p. 22. etc.

») 3. 3). bei ben 3ab«n 872, 875, 880.

") SBgl. Pertz Mon. T. V. p. 19.
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waö ber Slnnaliß felbft erlebt l)atte. gortfeßungen folgten, fo-

halb ber erfie Urheber »on bem S3uch jurücfgetreten war. Die

nädjjie umfaßte, wie bie .fjanbfchrift bejeugt 1

), bie 3al)re 994

bi« 997, eine jweite reifte non ba bi« 1000 2
).

Der SDlartyrtob Slbalbert«, bie SBunber an beffen ©rabe, unb

fenfeit« ber Oftfee ba« Snbe Olaf Jrßggoefon«, ba« wol)I auch

al« ein Job für bie ©acße (Sfjrifti angefctjen würbe, brachten

»ollenbö bie ©efcßidjte in Bewegung, aber in entgegengefeßter

SBeife.

93on Siorbcn ber erfcfjotlen nun wieber Drapen, weld)c vorn

Sßenbenlanbe fpradjen. Die«mal war eö Jpalfreb 93anbräba*

ffalb, ber allen »orau« eilte, ^alfrebä «jjeimatß war 3«lanb.

Sr »erließ bie 3«fel juerfl auf feine« SSater« ©eheiß, um burd)

feine Sntferttung gamilienhänbel ju befeitigen, bie au« einer

Sicbftbaft jwifcben ißm unb Äolßnna, ber Jodjter be« Sl»alb

entftanbcn waren. 3n Norwegen, wohin er fcßiffte, würbe er

mit bem 3arl $afon befannt unb bic^tete ißm ju @hren eint

nicht me^r »orlfanbene Draßa, würbe bafür befdjenft, überwim

terte im Sanbe unb ging, al« ber ©ommer fam, nach 36tanb

jurücf. Späterhin fuf>r er abermals au« unb brachte mehrere

©ommer auf ^anbelöreifen ju
,

bie ibn ju einem reifen Spanne

malten. Sil« er auf einer foldjen galfrt wieber einmal nad)

Norwegen fam, war Olaf Jrßggoefon eben jfönig geworben,

^alfreb würbe ihm befannt unb ließ fuß »on ihm jur Sinnahme

ber Jaufe bewegen, blieb auch eine 3eitlang am §ofe be« 9tor*

wegerfönig« unb war biefem treu ergeben, imgead)tet mancher

jforrifcher Sleußeruitgen, bie ißm ben SSeinamen be« unlenffamen

©falben (SSanbräbaffalb) juwege beadjicn. Dann unternahm er

Wieber eine <£>anbel«fahrt nach -fpelftngör, wo er mit bem 3ont«*

burger 3arl ©igoalbi jufammen traf, litt auf bem fRücfwege nach

Norwegen ©chiffbrudh unb gelangte etiblid) mit SScrluß aller fei-

ner Jpabe nach ÄongheHa. 9leue Slbentlfeuer führten ißn »on

ba nad) ©cbweben. ^ter »erheirathete er ftch unb fam nach

') I’crtz Moll. T. V. p. 90. b.

2
) Pertz Hon. T. V. p. 92. c.
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jmei 3af)mt mieber jum Jtönig Olaf. 9licf)t lange nachher ftarb

feine grau, betrübt burd) ben Unfall, münfd)te er ftdf in bie

^eima(f) jurücf. 2)er 9iormcgerfönig gab ungern feine (SinvoiUt-

gitng. 2)odj machte ^alfreb fiel) auf, lanbete in 3dlanb unb

»ermicfelte ftd) ^ier halb in (Streitigfeiten, bie mit 2JJül)e audge^

glichen mürben. 91ld ber unftäte ÜDiann barauf bie 3nfel mieber

»erließ unb um SBinterd Slnfang in SRormegen anfam, erfuhr er,

»ad 3al)r »orl)er fei Olaf 3dV)gg»efon in ber ©djlacfjt am <S»51br

gefallen. (Sogleie^ bidftete er in tiefem ©djmerj um feinen «fjerrn

bie Dlafdbrapa, rneldje beffen Saaten alö ©eefßnig, mie ald

Äßnig über 9iormegen, julefct aud) beffen rulfmüoUeö @nbe

feierte. 35ad @ebid)t gehört bemnad) in bad 3al;r 1001 ; mad
barin berichtet mirb, hat ber ©falbe nidft mit erlebt, aber er

Ijat ed mit Siebe »on glaubhaften 3cugen erforfc^t. 2)en ©om#
mer nadlet ging ^jalfreb nach Schweben unb fdjiffte ft<f> »on

ba nad) 3dlanb ein, um feine $abe herüber ju holen unb bann

für immer ftch in ©daneben anjuftebeln. 3)ie Slbficht mürbe

nicht auögeführt; ber ©falbe fanb auf ber EReife feinen $ob

(1002) ')• Sielleicht um biefelbe Seit fprad) ©tefnir Shorgilös

fort fein ©dhmadjgebicht auf ©ig»albi, ben Serräther bed 9ior#

megerfonigd, bad ihm ben !£ob junt Sohne ermarb 2
).

2lnf ber anbern ©eite erhoben ftd) bie ©falben bed 3arld

Srid), bed ©iegerd am ©»ölbr, junt Diuhm ber Äriegdarbeit

ifjred cfperrii. 2(ud) fte mar jum $heü cm ber 2Benbifcfjen

Äüjle unb unter ben Söenben gethan. ©o marb biefer auch

gebacht von ©fuli Slfjorffeindfon , ber mit bem 3arl in ber

@ch!ad)t gegen Olaf 3a:hgg»efon focht
3
), »on «^albor bem Un#

chrifien, ber nur »on ^örenfagen mufte, mad (Sricf; bamald

©rofed gethan 4
), »on (St?olf 2)abaffa!b, bem ^Dichter ber San#

') ^alfreb« geben finbet ftd) umjiänbli^ erjäljlt in ben Fornm. Siigur

B. II. bis 7— 17. 39. 40. 43. 50-62. 78—88. 211—213. 220. 221. 240

—251. 11. III. bis. 20-28.
2
) 9Benbtfdje ©efdjtdjtcn SB. I. @. 249.

3
) Fornmanna Sognr B. II. bis. 320. 211.

’) IMIgs kvadu fram fylgja elc. Fornmanna Sögur B. II. bis. 318.
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Dabrapa >), t)ie bem 3arl felbft fein Sob t>erfünbcte -)
,
unb von

Xljorb «SolbeimSfen. 9lud) bcffctx (Sric^öbrafa 3
) würbe nod) bei

Sebjetten bed 3arl gebietet 4
), aber nad) ber Sonboncr ©flacht 5

),

alfo in @rid)8 lefctem Sebcnöjafjre °) ,
ju <$nbe 1016 ober

fang« 1017’).

3m alten ßljrtfienlanbe wecfte gleichzeitig Slbalbertö Xob bie

©regoriamfdje 33iograpf)ie. 3w«rft fdjrieb in 9iom Eanapariuö

baö geben bed neuen ^eiligen 8
), wäfjrenb ber Regierung

Ottoö UI. 0
), jwifdjen 997 unb 1002 ,0

) j Sruno unternahm eS

norf) einmal ") auf 2>eutfd)cm 33oben, i. 3- 1004, furj oorl)er,

ehe er felbfi nad) 5ßolen bem ÜRartprtljum entgegen jog >2). 9lld

•) Snorra S. 01. Tr. 22.

2
)
®r ipitfc batin angerebet: Aldeigju brauzt f»ü tegir etc. Fornm.

Sog. B. n. bis. 280.

s
)

Sind) ©elgdfaga genannt (Fornmanna Sögur B. II. bis. 287. bgt.

mit Fornmanna Sögur B. II. bis. 224. Scripta hist. Island. T. II. p. 272.

n. 1.).

4
) 3)ad jeigt bie ©tropge Allvalds nntu aldir etc. Fornmanna Sogar

B. III. bis. 15.

6
) Fornmanna Sögur B. ID. bis. 31. SDie «Scglaegt iß in bad Sagt 1010

ju fegen, ©gl. iDaglmann ©efcgidjte »on IDäncmar! ©. I. @. 102. 103.

8
) (Stieg ftarb in (Snglanb, im Sagte nad) ber 2onboner ©(gtadjt (Forn-

manna Sögur B. III. bis. 31.). (Sine anbere eben ba gegebene ©efitmmung,

Seid) fei 13 Sagre nad) ber <S>eglaegt am @»ölbt geftotben, ijl mit bet

(Sgronelogle unoeteinbat.

7
) Diefen Angaben mlberftreitet entfegleben, mad nad) ©. (5. ©tüilerd

©agabibliotgef (©. I. @. 100.) bie imgebnictte Sage »on ©jörn ^itbäia;

tappe Berichtet, Xgotb gäbe in SJIottoegen feine ®tapa bem (Stieg Berge:

tragen, fei »cn Olonrcgen nad; Sölanb jurüefgegangen unb auf feinem <§cfe

bageirn geblieben, bid et jur Seit Jtönig Olafd bed ^eiligen mieber eine

Steife bortgin gemaegt. 3>te Sage ftgeint bemnaeg niegt butegaud $u»etläfjig.

*) Vita S. Adalberti episcopi auctorc Johanne Canapario in Pertz

Mon. T. VI. p. 581—595.

*) Canap. vila S. Adalb. 14.

,0
) 3wifd)cn bem ibebedjagr Stbalbcrtd unb bem bed Jtaiferd. ©gl. 3Bcit-

bifege «efegiegten ©. I. @. 304. 305.

*
*) Vila S. Adalberti episcopi auctore Brunono archiepiscopo in Periz

Mon. T. VI. p- 500—012.
,J

) 9Benbifd)e @ef<gid)ttn © II. <®. 20. 21.
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©runo umgefomraen war, würbe and) fein geben ©tgenftanb

ber ©efdjidjtfdjrei&ung, ber wahren ltub ber unwahren '). 3)aS

Söerf ber leßtern, ein 33eridft »on ber *]}rebigt unb bem 5War*

inrtobe beö SifdjofoS brutto unb feiner jfapetlaue 2
) ,

ber ntd)t

lange nad) 1009 3
) abgefaßt fein fann, ift »ollfiänbig erhalten.

33on ber Darftcllung
,

bie als bie waßrßafte bejeictjnet wirb 4
),

blieben nur bürfrige 8md)ftücfe 5
) : »on wo unb bon wem fie

auSgegangen, wirb nidjt gemelbet, bießeit, ba fie auSging, war

oermutßlid) jwifdfen 1009 unb 1014°), fie folgte erft auf ben

unwahren Seridft. SBäre eS anberS, fo t)Stte biefer woßl feinen

©tauben gefunben. ©in geben ber Äöniginn ÜJfatfyilbe 7
) ,

ber

SJhitter CttoS beS ©roßen, baS auf ©elfeiß Äönig .jpeinridfS II.

oon einem unbefannten SStönd) ober ©etftüdjen gefd)rieben würbe *),

tritt ber gorm unb ber 3eit nad) in eine Sietße mit biefen bio#

grapfyifdfen Seßrebungen. Unmittelbar berührt eS bie SBenbifdfen

©efdjidften nidjt, eS finbet gleich ben ©ebidjten ber ©anberS*

>) ©cnbifdje @efd)ld)ten 5). II. @. 24.

2
) llystoria de predicacione episcopi Brunonis cum suis capcllanis

in Pruscia et marlirio corum in Pertz Mon. T. VI. p. 579. 580.

3
) S. i- nad? bem Xobeijaljre Sruno«.

4

)

sicut indicat liber gestorum ejus. Chron. Magdeb. p. 275.

sicut indicat liber gestorum ejus veraci relalione conscriplus etc.

Chron. Magdeb. p. 284.

6
) 3n bent Chron. Magdeb. p. 275. 284. (baju Menckenii script. rer.

Germ. T. III. p. 302.) unb im Chron. Haiberst, p. 22. 23., bod) ftnb l)iet

bie 2Borte: hic antea dictus Gerbertus etc. bii ejusdem ascendit eine

«ngeßötlge (Siufdjaltung aus Thietm. VI. 01.

") Sßenn nämlid) 32)letmat fdjon biefe S8iograpt)ie »or Slugcit gehabt,

n>a« au« bet Sßcrglcidjung feine« S3erid)tc« (VI. 58.) mit ben Fragmenten

in ber SDtagbeburger unb .jjalbcrßabter Sljronif nid)t ftar ßen)orgel)t. 3tben

gall« b«t SEßietmor nidjt allein au« jener Duelle, fonbern aud) au« eigener

Äcnntniß gefcfjöpft.

’) Vila Mahthildis reginae in Pertz Mon. T. VI. p. 282—302.

«) Qi fällt «Ifc ätnifdjen 1002 unb 1024. Saß 2bictmar ei fc$on be>

nujjt (Pertz Mon. T. VI. p. 282. n. 3.), fdjeinen mir bie non ifterfc (Mon.

T. VI. p. 283. n. 11.) unb Üappcnbcrg (Mon. T. V. p. 740. n. 08.) an«

geführten Stellen feineimegei ju bemeifen.
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heimtt 9ionn« unb ber Schrift beö llfftng l)icr feine Stelle we-

gen einiger beiläufigen 9iad)rid)ten über baö ©efdjletht ber

gubolftnger.

3)er öiograb^ie folgten ß^ronifen unb Slnnaleu. Schon jrof*

fd)en 1009 unb 1014 ') entfianb in 2Jiagbeburg eine gfjronif.

Sie ifi in ihrer urfprftngli^en ©eftalt nicht rnefyr »or^anben,

überarbeitet unb fortgefefct fdjeint fte in einer 3Kagbeburger ©hr0:

nif au6 bet lebten ^älfte beö oierje^nten Sahrhunbertd 2
) ent-

halten ju fein
3
). 23rud)ftürfe au« ihr finben fuh, jum Xtjeil

wörtlich, aber für beit 3we<f annalifiifc^er 3)arftellung auö bem

3ufammenhange gelöft in bem fogenaunten Sfidjjtfchen ©hrono*

grabhen 4
), einer ©ompilation beö zwölften SahrhunbertS 5

). 2Be-

nig fpäter alö biefe 6hrön‘f Würben gleichzeitig, wie ed fdjeint,

jwei attbre bebeutenbe ©efdjidjtöwerfe in Sachfen unternommen,

*) £Ra<$ 9B. ©iefebrecht (3at)rb. ©. 158. 9(nm. 4.).

J
) Chronicon Magdeburgense in Mcibomii rerum Germ. T. II. p.

2G9— 371. unb in Menckeuii script rer. Germ. T. III. p. 300— 374.

Ueber bie 3eit, ba bie (Stjronil nbgefafit mürbe, f. m. 9Jtencfcn a. a. O. unb

in ber SBorrebe beffelben fflante« (XII.).

3
) Ueber bie ältere SJlagbeburger (Sljrcnil au« bem Anfänge bc« eilften

3at)rl)unberte »gl. Sltdji» ber ©efellfdjaft für ältere 35cutf(be ©efdjidjtfunbc

II. ©. 72. VI. 652. 053. Pertz Mon. T. V. p. 729. n. 87. 9B. ©iefe*

brecht 3af)tb. ©. 157. Sinnt. 1.

4
) Chronugraphus Saxo in Leibnitii Accessiones bisloricae p. 3—315.

5
) Saljin geboren bie Angaben bet ben 3ahren 929 Otto magnus —

obtulit, 938 Eodem tempore — substiluitur, 939 Otto imperator —
constituit, Bielleicht manches au« ber Stjäljlung Den bem gelbjuge gegen

bie Ungern bei bem Sah« 955, bie 9lachrid;tcn bei ben Satiren 909 (jum

Sheil), »70, 971, 973, 974, 981, 982, 983, 990 Sanctus Adalbertus —
reliquit, 1004 Igitur rex — sepeliunt. 3Jlan »ergleiche bamit ben Stnfang

ber SJtagbeburger (Sfironif in ber SDteibomfchen ©ammlung. 2>ie fogenannte

Aiia narratio de eadem fundatione. in Mcibomii rer. Germ. T. I. p. 733.

gehört ltohl auch ber alten SJtagbeburger Ghtcnif «n. @ie ftnbet ftdj in

ber jungem Bcllftänbig toieber (p. 272. son namque civitatcm ipsam bi«

p. 273. mutatione Hcrdiggus, unb p. 274. Ben creator omnium an), im

@äd;ftfchen Ghtcncgtaphcn jum Ilheil (beim Saljre 909 Ben His ita pera-

ctis Caesar bi« beim Saht 970 creator omnium.).
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in £lueblinbiirg Annalen '), in Werfeburg bie (Sfjronif beS

Dietmar 2
).

Xffictmar würbe i. 3. 976 geboren. (Sr gehörte »on »fiter*

lieber unb mütterlicher ©eite gräflichen ©efchlcdjtern an, bie ben

gubolfingent »erwanbt unb in bereit SMenfi vielfach thfitig wa*

reit, er felbfi nahm anfangs tm ©efolge beö Wagbeburger (Srj*

bifcfiofeS !£agino, feit 1009 als ©ifcbof »oit Werfeburg
,

an

mancherlei 9{eichSgefd)äften übeil. ©ine reiche gamilientrabition,

Witthellungen angefehener, funbiger fßerfonen unb eigene (Sr*

fahrung lagen bemnach »or ihm aufgefchlagen j bajti trug er

jufammen, was er an fchriftlichen Nachrichten haben fonnte.

Urfuitben, Annalen, (Shronifen würben benufct, ffir bie ©fidj*

ftfd)*2Benbifcben ©erbältniffe (jau^tfacblid) SBibufinb, bie Wag*

beburger (Shrontf unb tbeilweife felbfi bie eben entfiel) ettbett Oueb*

Iinburger Annalen 3
). Aber be»or noch alles Waterial bereinigt

war, ging ber ©efcbidjtfdjreiber an bie Ausarbeitung feines ©u*

d)eS. Um einen flreng feft gehaltenen ©lan war eS ihm nicht

ju tl)un. 9Jad) ber 9leil)e, meinte er, fei ihm bod) nicht ntög*

lieh alles ju erjfihlen, was er ju erörtern habe, baher fchfime

er ftd) nicht, gröberes fpäter nachjuholen 4
). f)arrtc er bemt

ju 3e»ten
,

bajj ihm baS ©erficht etwas WueS juffihre unb

fd>rieb injwifdien ttieber, was er »or()er aus ©ergcflirfjfeit über*

ging 5
), fcfjaltcte auch in bie bereits abgefdjloffeneit ©lieber feiner

©bronif 3uffi&e «in, bie nicht immer genau in beit 3*ifammen*

hang haften. 3m 3al)« 1012 waren bic erfien fünf ©i'tdjer

unb ber gröfte üh«ü b«d f«d)Sten »otlenbet, i. 3 . 1014 baS

fecfiSte SBuch, baS ftebente i. 3 - 1017, baS lefcte wenige Wo*

nate »or bent üobe beS ©erfafferS i. 3 - 1018. Anorbnung uub

gorm tTugen bebeutenbe Wäitgel an ftch, ber 3nl)alt war »on

’) Annalcs Qucdlinburgenses in Pertz Mon. T. V. p. 22—90.

2
)
Tbietmari Chronicon in Pcrlz Mon. T. V. p. 733—S7I.

3
) 18gt. 9lr«bi» für ältere JDeutfdjc ©efcbidjtfunbe VI. ®. 089—090.

) Thiel ni. IV. 35.

5
) Thietm. VIII. 0.

Hl- 20
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großem SBertp auch für bie Äenntnijj beß SBeubenlanbeß unb

ber SBenben ').

2)ie Dueblinburger Annalen würben inbep nad) Spietmarß

Sobe, wie bei beffcn geben, fortgefüprt. ßugleicp tarnen in unb

aujkr ©acpfen, uäpcr unb ferner bem SBenbenlanbe, ergflnjenbe

9tachricpten über beffen 33ewopner sunt SSorfcJjein.

9iin weiteren f>er fam bie Äunbe, welche S)ubo, Domherr

ju ©t. öuentin in $Bermanboiß, in einer ©efcpicpte ber 9tor>

manbie 2
) }u Stnfang beß eilften Saprpunbcrtß 3

) gelegentlich über

Siorbifcpc ißerpältniffe ber erften 3apre Dttoß beß ©rofien gab.

<5ben fo nur im IBorübergepen ftreifte Hilpert, ber nach 1021

unb »or 102T eine ©efd)id)te beß 33ißtpumß Utrecht unter ben

23ifcpöfen 2(ußfrib unb Slbalbolb fdirieb
4
), an bie außerhalb (ei*

neö 3wecfeß liegenben äBenbifcpeit 2lngelegenpeiten. tiefer mag

eine «Schrift »on ben Spaten Äönig ^einricpß II. auf fte einge*

gangen fein, welche Sllpertß Sifcpof Slbalbolb jum aSetfajfer

patte 5
); aber bie Siograppie beß Äönigß, bie unter bem 9tamcn

beß Utrecptcr Sifcpofeß nod) »orpanben ift°), reicpt nicpt über

bie beiben erften ^egieruugßjapre ^eiuvicpß pinauß unb cntpält

Wenig anbereß alß Spietmarß (Spronif, bie bem 2lutor fcpeint

»orgelegen ju paben. 3pre Stecptpeit wirb bejweifelt, wenigftenß

ift fte, wenn ädjt, bocp unoollflflnbig 7
). SJotlenbß unerpeblicp

war, waß itape an ber ©acppfcpen ©renje gu gulba, wie eß

') Peru Mon. T. V. p. 723—733.
2
) Dudonis historia Normannorum in Peru Mon. T. VI. p. 93— 100.

3
) SDad 58udj mürbe nad) 1015 beenbet. S3gl. Peru Mon. T. VI. p

94. unb Siapyenberg ®cfdjidjte »on (Sngtanb 58. II. @. 372—374.
4
) Alperti de diversitate temporura libri II. in Pertz Mon. T. VI.

p. 700—723. p. 090.

6
)
Alperli de div. lemp. I. 5. Sigcb. Gembl. 1024. Cf. Hirsch de

vita et scriptis Sigiberti Gcmblacensis commentatio p. 97—104.
6
) Adalboldi vita Hciurici 1L imperatoris in Peru Mon. T. VI. p.

083—095.
7
) Pertz Mon. T. VI. p. 079—082. «balbolb teutbe i. 3. 1010 SJifdjof

unb ftarb i. 3. 1027; ijat er alfo JEfuctmare Arbeit btnujjt, fo mup er jtti--

fd)en 1018 unb 1027 gefdjrlcben bnbtn.
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fc^cint im brüten Decennium beö eiiften ^afjrfjunberta, von 2Beit*

bifdjen ©reignijfen burd) bie fogenannten Slnnalen beö ^eiligen

Sonifaciuö ') verlautete. (5$ befdjränfte ftd) auf bie (Srmähnung

ber SBenbenfdjlacht ©ttoS v. 3. 955, von ber SBtbufinb über

ein i)albe6 3a^rf)unbert früher viel genauere SluSfunft gege<=

beit hatte.

3n Saufen fclbft erhielten bie ^ilbeöfjeimer Slnnalen mieber

eine gortfeßung, bie brüte, meldje bie 3al)re 1001 bis 1022

umfaßte 2): ifjr Serfaffer mar "oielleicfjt $f;angmar ober ein i()tn

nahe fiefjenber, mit feinen Schriften vertrauter äftann 3
) ,

if)r 3«s

halt mar für bie SBenbifdjen ©efdjicfjten nicht oI;ne 9Bertf>. Slber

baS bebeutenbfle SSBerf fn btefer .^inftdjt maren neben X^ietmar

bie Oueblinburger Slnnalen, bie erft uad) bem Slbfterben beS

ßubolftngifchen @efc^lerf}teS vollenbet mürben. @ie ftnb von ber

^anb eine« SJianneb, ber über breißig 3af)re ©elbfierlebteS 6c*

richtete 4
); manches merfmiirbige Qhreigniß ging vor feinen Slugen

von (Statten
,
mancher folgenreiche SBefc^lttß mürbe gefaßt, menn

ber faiferlidje <£>of ftd) in Oueblinburg aufhielt. 2)ie frühem Dfadj*

richten, benn baS Such begann mit ber SBeltfchöpfung, entlehnte ber

Stator auS Seba, auS (SinharbS geben ÄarlS beö ©roßen, aus

^erSfelber, gulbcr, ©orveßer, .gjilbeSheimer, fReic^enauer u. a. Sin*

nalen, auS SWittheilungen gubolfntgifcher gürftinnen, bie im Dion*

nenflofter ju Guebltnburg lebten. Seim 3ahre 1025 bricht bie

35arftellung mitten in ber Diebe ab: bie Slnnalen ftnb unvoll*

fiänbig. 2Bie meit fte urfbrünglid) gereicht, läßt ftd) nicht bar*

thun *).

') Aunalcs S. Booifacii in Pertz Mon. T. V. p. 117. 118.

*) Pertz Mon. T. V. p. 92. c.

3
) Pertz Mon. T. V. p. 20.

4
) 93eim 3«ljre 003 erjäljtt er fcfjon: inauditum seculis miraculuin

vidimus; bie 1025 Teichen bie Stnnalen.

5
) Sirdji» ber ©efellfduift für ältere Deutfdie ©efdjirtjtfmibe. VI. ©.

035— 040.

20*
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©te ^ctf &cr Salter tutb bcö SuppHnaen&utget«*.

Seoor noch bie ßueblinburger Slnnaleti beeiltet waren, en*

bete baS ©efctilcdit ber Subolfinger; bie ^errfc^aft fam an bie

(Salier (1024). Son beS neuen KönigsjtammeS Saaten an

ber ©achfengrenje unb iin äßenbenlanbe berichteten juerft ©dd}*

ftfehe Slnnaleit. ü)ie .fptlbeSheimer erhielten ooit unbefannter

^anb eine vierte gortfefcung, welche bie 3ahre 1022 bis 1031

umfafte, eine fünfte »on 1031 bis 1032, eine fec^öte von 1033

bis 1034; bie ftebente von 1034 biß 1038, bie achte oon 1038

bis 1039, bie neunte oon 1039 bis 1040 folgten rafch nach '),

alle von ungenannten Serfafferu. Salb jeigten ftd) SBenbifche

©efct)ichten auch in ben ©djwäbifchen Annalen. 3uerft mit bem

3at)re 1035 in ben SlugSburgifchen 2
), bie oon Domherren ber

bortigen Äatljebrale feit 973 oon 3af)t ju 3al)r geführt wur*

ben 3
); bann in ber ©hronif ^ermannS beS ©elähmten 4

), eines

9)ianneS aus bem ©efchlecht ber ©rafen oon Seringen, ber als

Stöncl) im Älofter Dleichenau lebte. SluSgejeidjuet burch ©elcfjr*

famfeit, burch feine Slbfnnft unb fonftige Serbinbungen in ge*

nauern 3ufammenhangc mit ben ©reigniffen ber 3eit, hat er i»

feinem Suche fdjäjjbare Nachrichten niebcrgclegt
; auch baS über*

elbifdje Sanb hat er nicht aufkr Sicht gelaffen, ^ermann ftarb

i. % 1054 5
), hödjflenS 45 3ahre alt 0

): feine @hronif «idjt

bis in baS 3al)r feines $obeS.

') Dtadj beit Angaben übet blc »erfdiiebentn ^jubfcbtijten bc« Stutcgra*

pljum in Pertz Mon. T. V. p. 95. c. p. 98. b. c. p. 99. c. p. 102. a. p.

103. b. c. p. 112. a.

J
) Annales Augustani in Pertz Mon. T. V. p. 124—130.

3
)
Pertz Mon. T. V. p. 123.

4
) Ilermanui contracti Cbronicon ln L'rstisii rer. Germ. T. I. p.

231— 330., aitrf; in Ussermanni Germaniae sacrae prodromus T. I.

p. 1. etc.

6
)
Bern. 1054. Bert. 1054.

") ©eine SOiuttcr jlarb i. 3. 1052 im 44|len 3nljre ihrer ImGlflcii
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Vielleicht gleichzeitig mit if)r, gewffj jwifdjen 1046 unb

1056, nacf) ber Äatferfrönung ^cinrfd^ö III. unb »or beffen

£obe, fcJjrieb SBippo baS geben .König Äonrabö II. '), aus et*

gener Äemttnijj, benn er war be$ Verdorbenen Kapellan gewe*

fen, unb nacf) ÜJtittheilungen anberer glaubwiirbigcr *ßerjonen.

3)er Viograph lebte ln Vurgunb 2
) ; burd) ihn ging and) in bie-

fer ganbfcfiaft, in ber (Satierjeit juerft, bie gefrfnrfglicfye Äunbe

»on ben SBenben, von .König .Konrabö 5lha t«n roiber ft«> auf.

Von feinet Vunbeägenoffeit ,
.König Ättubö, ^Beziehungen jum

SBenbenlanbe oerlautete gleichfalls noch in ber erften dpdlfte beS

eilften 3»at)rt)unbertg fpfirlidje, nur gelegentliche
, hoch nicht un*

wichtige .Kunbe burch eine 2obfd)rift auf (Smma, bie ©emahlinn

beS 2>dnen!ontgg 3
), »on einem Ungenannten, wahrfcheinlid) in

bet Slormanbie 4
). Sticht »iel fpäter gefchah ber SBeitben in

Vaiern unb am Dberrhetn (Erwähnung, hier burch bie ©elften*

burger 5
), bort burch bie SUtaicher Slnnalen °). 35er Verfaffer

ber Leitern ift unbefannt, bod? ftnb fte ohne ßweifel bie Arbeit

il;rc« Sitter« unb fjintetücfi ftcbctt Äinber am Cebett (Herrn. Contr. 1052).

Sie war alfo 991 geboren, 1008 im fiebjehnten Cebenejahre ncrfjeirat^et,

ihr alterte« Äinb toirb alfo nid)t früher al« 1009 geboren fetn. ffiat bie«

Hermann, toa« frcfj nicht itadjroeifen lägt, fo i»ar et i. 3. 1054 fünf unb

»ierjig 3af)re alt.

') Wippo de vila Chunradi Salici imperatoris in Pistorii (cur. Stru-

vio) script. Germ. T. III. p. 459—483.

2
) Steujet ©efd;ichte ®eutfd)lanb« unter ben grünfifdjen Äaifetn. SB. II.

©. 41—49.
3
) Encomium Emmae reginae Daniae et Angiiae in Langebek script.

rer. Danic. T. II. p. 472. etc.

4
) SB gl. Cappenberg ©efchidjte »on önglanb SB. II. @. 370.

&
) Annalcs Weissemburgenses in Pertz Mon. T. V. p. 33—72.

e
)
Annales Altahenscs, eine Ouellenfrfjrift jur ©efepidrie be« elften

Saprhunbert«, au« Fragmenten unb Grcerptcn fjercjeftcllt »ott Sffiilfjclm ®ie*

febredjt. ©erlin 1841. Früher abgefajjt alfl biefe Slnnalen jtitb Slrnolb«

S8üd)et »on ©t. Gmmermam (Ex Arnoidi libris de S. Emmerammo in

Pertz Mon. T. VI. p. 543— 574), fie gehören in bie 3elt ber ©t. Ginnte;

tarnet Siebte SBurdjarb unb Ubalricb b. h- jtoifepen 1037 unb 1044, boep ftnb

fie, wenn gleich gelegentlidj in ben Sffienbifcpen ©efehiepten (®. I. <3 . 285.) be«

nuht, nicht ben eigentlichen3eugen »on Greigitiffen im Sffiettbenlanbt beijujäplen.
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einer $anb, eine« SJtöndje«, ber nad) 1063, jur 3«it bet

Siebte Söenjel unb SBalfer lebte. 3)ie Slufjeidjnungen au« ben

frühem Saljrfjunberten waren älteren Slltaidjer, ^er«felber unb

.£jilbe«t)eimeT Slnnalen, aud) ber Sfjronif ^ermann« be« Oe»

lärmten entlehnt, üom 3af)re 1037 an fd)öpfte ber Slnnalift au«

eigener ©rfafyrung ober münblidjen 23erid)ten feiner 3eitgenoffen,

von 1054, «o aud) bie julefct genannte ©fyronif enbet, bi« 1073

geigt er ftdj ganj al« felbftfiänbigen 3«ugen '); in allem aber,

fowoljl in bem, wa« er au« ältern ©djriften aufnafym ,
al« in

bem, wa« er au« eigener Äunbe nieberfcfjrieb, f>at er gelegen!»

Itdje, jerftreute, bod) wichtige SBenbifdje 9Rad)rid)ten überliefert,

jurn Xfjeil foldje, bie nirgenb anberwärt« berietet ftnb. Sßon

minberer Sebeutung waren bie SBeijfenburger Slnnalen. Slud) fle

würben um 1075 oon ©inem gefd)rieben. St« 984 ftnb fle au«

ben <£jer«felbet Slnnalen genommen, »on ba an feinen ältere

Sßeiffenburger Slnnalen benufct, bie 3eitereigniffe nacf) eigner

Äunbe be« 93etfaffer« aufgejeidjnet ju fein
2
). 93ietleict)t in eben

biefe 3«* fällt aud) bie ffioHenbung be« ältefien gulber SRefro*

log« 3
), ba« triebt bfo« $obe«tage gefd)id)t(id)er fßerfonen, fon»

bem aud) $obe«jal)re angemerft f>at ; bie Slufjeidjnungen ber lefc»

teren reifen wenigften« wie aufwärt« nid)t über 780, fo abwärt«

nidjt unter 1065. Slud) btirdj biefe« Sßerjeidjnif gelten SBenbifdje

©efdjidjten; unter ben SRamen, bie e« enthält, finben ftd) 5Rarf»

grafen unb geifilidje SRäntier be« Sßenbenianbe«.

3ur ©eite ber bi« l)iel;er erwähnten ©efdjidjtbüdjer, bie wenn

aud) in bie 93orjeit, oft bi« auf Slbarn jurürfgreifenb, bod) ju»

gleich bie ©reigniffe ber erften funfjig 3af)re ber Salier unmittel»

bar ober in nidjt allju Weiter ©ittfernung begleiteten, ftanben an»

bere Ijiftortfdje ®enfbüd)er, meift ber ®regorfanifd)en SSiograpfjie

angel)orig, in benen nun erft Ueberlieferungen ber Suboljtngifdjen

fßeriobe, aud) foldje, bie ba« äßenbenlanb berührten, jum 2Borte

*) 9ta<b 9Ö. @iefebr«bt« Unttrfucijungen (Ann. Altahenses <2. 10—24.).

a
) Pertz Mon. T. V. p. 19.

3
) Excerpta necrologli Fuldensis antiquissimi in Leibnitii script.

rer. Brunsv. T. III, p. 759. elc.
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unb jur Schrift famen. 2)aß geben beß .£>i[beßf)eimer ©ifdjofeß

Sernmarb, beffelbm, ber in ben Sagen Dtto’ß III. burdj bie

(Srbauung ber SDtunbburg ben Dtaubjögen ber SBenben @inl)alt

tfjat 1

)/ awffdjen 1022 unb 1027 »out Sljangmar »erfaßt 2
), in

33albericf)ö ©jronif beß ©ißtfyumß @ambrap 3
) eine beiläufige

©rwäfjnung beß *t?olcnfrlege0 ßtto’ß II. 4
), bie um baß 3al?r

1040 niebergefdjrieben warb 5
), Sßetruß Damiani geben beß fyei*

ligen Stomualb 6
), um biefelbc 3«0 »erfaßt 0 unb ben Sßenbi*

fdjen ©efdjicbten burd) bie in ifjm gegebenen 9Iad)ricf)ten »on

bem ^eibenboten Sruno mistig, jwei 93iograpt>ien beß ^eiligen

©obefyarb, beibe »ieHeidjt um bie ©litte beß eilften 3al)rl)un*

bertß, nidjt »or 1038 9
), burd) einen ^ilbeß^eimer Somljerrn

Söolffyerr, einen Sritgenoffen beß 23ifd)ofeß, ober bie eine »fei#

lefdjt auß bejfen Slufjeidjnungeti »on einem Späteren getrieben 9
),

') iffienbifche ©efchtchten 58. I. <S. 237.

’) Thangmari vita Bernwardi episcopi in Peru Mon. T. VI. p. 754

— 780. Xhangmar garb 1027, ©ernttarb 1022.

3
) Balderici Chronicon Cameracense et Alrcbatense ed. Colvenerius.

Duaci 1015. (?ine neuere 9ludgabe »on te ®(ay I)abe id) nid)t benufcen

fönnen.

«) ÜBenbifcbe ©efchichten 93. I. ©. 255.

s
) Otad) ßoloeneriud gehört bie Stbfaflung bed erjlcu unb jweiten SBndjed

ber (S^ronlf ungefähr in bie angegebene 3eit, genug »er 1049.

°) Petri Damiani vila S. Romualdi in ben Acta Sanctorum Febr. II.

p. 104. etc., im 9(udjuge auch in Porte Mon. T. VI. p. 840—854.

7
) ©rei 9uilra tiad) Dtomualbd Siebe, ber 1027 jiarb. Pertz Sion. T.

VI. p. 840. 847.

8
) 3m Sabre 1038 fiarb 93ifchof ©obeharb. Ann. Hildesh. 1038.

e
) ©ie Sthrlft ift in jtoei Stecenftonen »erhanben. ©ie, toie ed ftfjeint, ältere,

bidhet ungebruefie, begnbet ftd) hanbfchriftlich in ffiien
:
ge reicht nicht bid auf

ben ©ob bed ©ebeharb (Strctji» ber ©efcllfchaft für ältere ©eutfege ©efchicht-

funbe IV. <S. 212.). ©ie anbere ig gebrueft: Vita 8. Godehardi episcopi

Hildenshemensis in Leibnitii script. rer. Brunsvicensium T. I. p. 482

—502. Sie erjählt ben ©ob unb bie SRiratel bed ^eiligen. 93ieliei(ht ifi

ge eine nldjt mehr »on ffiolfherr herrfihrenbe Umarbeitung ber ergen, mögticher

©elfe »on bem gelehrten Wienburger 9tbt Sübutn (Ann. Hildesb. 1034),

bem ber •gllbedljeimer ©omherr fein 93ud) jur ©urchgcht übergeben hatte.

93gt. (Sttnjel ©efcbirf;te ©eutfdjlanbd unter ben gränfifdjen itaifern 93. II.

®. 50- 55.
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fallen in jene Kategorie: bet SBertf) ber beibeti ledern für bie

SBenbifdjen ©efdjicfjten beftetjt »ornefymlicf) in bern, waß fte »on

bem geben ©iintljetß beö ©njteblerß, beß ^eibenboten unter ben

guitijern, berieten, oijne bodj bcr SÖiiffion felbft ju gebenfen.

Dtefelben 9tad)ricf)ten mit bemfelben ÜRangel unb jum Sfjeit in

benfeiben Söorten enthält ein geben ©üntfyerß ')» baß jebett galtß

itad) bem 3at?re 1045 mufi getrieben fein 2
), ob aud) vom

2Bolf()err ober nur mit 53enu&ung feiner eben erwähnten Schrift,

bleibt jweifelljaft
3
).

33on SRotben l)et erljob ber ©falbengefang, ber länger alß

jwanjig 3a^re von ben SEBcnben gefd)Wiegen fjatte, »on neuem

feine ©timme. @ß waren bie Äriegßtfyatcn SDtagnuß beß ©uten

»or 3om unb an ber ©fotborgara 4
), weldje wieber »on bem

llnoolf fpredjeu malten; eß waren bie ©falben Sfyiobolf, 31r*

nor unb Dbb, bie in tfyren ©ebidjten feiner erwähnten.

Dbb war ein Norweger, ein treu ergebener greunb feineß

Äönigß, ber if)ii überlebte unb tief betrauerte 5
). 2)ie einzige ©troplje

beß ©falben, weldje bie SEBenbiftfjen ©efdjidjteu berührt, giebt

inef)t ntdfjt, alß eine djronologifclje Seftimmung
: fte bejeidjnet ben

üag ber ©djladjt an ber ©fotborgara °). XEjiobolf, einer »on

ben Äriegßleuten beß fDiagnuß, in beffen ©d)lad)ten gegen @»einn

Slftribfon er mit fodjt
7
), fprad) ein ©ebidjt »or bem fiegreU

djett Könige 8
), unmittelbar nad) ber 9iücffef)r auß einem ©e-

<) Vita S. Guntheri in Canisii lectiones antiquae ed. Basnage. T. UI.

p. 185—189.
l
) 35er £ob ©üntfjcrd, ber batin crjäljlt wirb, fällt in ba« genannte 3aljr.

3
) ffigl. ©tenjel a. a. SO. 93. n. @. 54. 55.

4
) aBenbifdje ©efdjiditen 33. II. ©. 80— 84.

5
) Fornmanna Sogar B. VI. bis. 230. 237.

6
) Fornmanna Sögur B. VI. bis. 90. Snorra S. af. Magn. goda 30.

(Sigentlid? ifi bie Angabe be« ©falben: fyrir Michials-mcsso fo benimmt

nidjt, wie ©nette a. a. £>. 28. fte auelegt: Michials-messo aptan. Sßiel;

leidjt (lügt ftd) bie 3nterpretation auf anbertceitige .tunte.

’) 92ad? feiner eigenen Angabe (Forum. Sögur B. VI. bis.. 79. 80. 82.).

8
) 35ie »otfyanbcnen ©trogen SHjiobclfd taffen jteei @ebid)te unterfd?cl=

ben. $a<5 eine ifi an ben Äönig gerichtet (Fornmanna Sögur B. VI. bis.
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fedjte ')/ vermutt>Iic^ nacfj ber SBcftegung ©»einnd unb ber ©in*

nafjme »on ©eelanb 2
), alfo um 2Beil)nad)ten 1043, faum bref

SRoitate nad) ber <ScE)Iacf>t au ber ©fotborgara. 2öaö über biefe

gefagt wirb 3
), tjl alö bie frübefte SRad)ric^t üon ifjr ju betrauten.

Slidjt t>iel fpäter entfianben jwei anberc ©ebidjte auf 5JJag*

nuö, eine 2)rapa unb eine 9tunl)enba, beibe »on Slrnor 4
). 2)er

©falbe mar oermutfylid) auf ben Dtfaben f>eimffcfj
,

gewift ge*

f>5rte er }u ben ÄriegSleuten unb Vertrauten bed 3arl Styotfinn 5
),

ber über ben britten $f)eil jener Snfeln gebot 0
), f)at and) 8ob*

gebiete auf feinen ^errn unb beffen Neffen, ben 3atl Kögnoalb

gemacht 7): bal)er mag tf>m ber Veiname 3arlenffalbe geworben

fein. Von ben Dtfabeit fdjiffte et ju »ergebenen malen nadj

Norwegen, mürbe bort mit bem jfönige VfagnuS befannt unb

trug iljm jene beiben ®ebtd)fe »or. 2)ie 3iunf)enba fd?eint bie

frühere ju fein; bie ©trogen, welche von ifjr übrig ftnb 8
), be*

rüfjren fein fpdtereö ©reignifi alö bie ©e^lac^t am ^elgeneö.

Vermutend) begrüßte Slrnor ben Sieger bamit gleicf) nad) beffen

Siege i. 3. 1044: wo baS gefdjeljen, bleibt unermittelt. ©twa

ein 3af)r nac^fjer (1045), ba .König SKagnuS feinem au« ber

grembe fyeimgefefyrten £>l)eim ^aralb ^arbrabe bie .jpälfte »on

Norwegen abgetreten f)atte, fanb ftd) ber 3arlenffalbe mieber als

feefafyrenber ^anbelömann in 2)rontl>eim ein, wo beibe Könige

81.), ba« anberc an eint grau (Fornmanna Sögur B. VI. bis. 82. Menn

eign pess at minnast ctc.): ba« Icgtere enthält nidjt« ju ben SSenbtfdjen

©efdjidjieit.

’) $abel tjt bie Südjtigleit ber 2e«art g«r in ben ©tropfen Geer sä ek

griöti störu etc. unb Saur-stokkinn bar srira etc. (Fornmanna Sögur

B. VI. bis. 19. 80.) »orauSgefefct.

J
) «Spätere greignlffe, at« biefe, fommen in ben erhaltenen ©tropfen

wenigjien« nicht »or.

3
) Fornmanna Sögur B. VI. bis. 04. 07.

4
) Fornmanna Sögur B. VI. bis. 20.

5
) Orkneytoga Saga bis. 54. 08. 04. Fornm. Sögur B. VI. bis. 439.

°) Orkn. S. bis. 22.

7
)
Snorra Edda bis. 174.

8
)
Fornmanna Sögur B. VI. bis. 23. 20. 08. 85. ääermuibüd} gefjö*

reu and) bie beiben Strophen in Snorra S. af. Magn. goda 25. baju.
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eben ^of gelten, unb 1jatte @i)rengebid}te für beibe bereit, ©ie

beriefen if)n ju jtdj. @r trug juerft baö auf ben Sttagnuö vor,

vermutfjltd) bie tfyeilweife nod) vorljanbene SRagttuöbrapa, bie

frühere Späten beö Itönigö unb fpätere, nad) ber ©cf)lad)t am

.gjclgeneö, rüfymenb erwähnt ')• «£>aralb »ar bamit ju Anfang

feßr unjufriebeu; eö ßanble nur, meinte er, von ben Sarien ber

ßrfaben unb von beö 3)idjterö eigenen galten, nidjt vom Sobe

beö Äönigö 2
). 9tber halb ging baö @ebid)t auf ben SJfagituö

über unb prieö ißn fo, baß ^aralbö @iferfud)t rege »arb; baö

i*ob, fprad) er, gef)e über alle« 9)taß fßnauö. 3war fpracö 9lr*

nor barauf aucß ju (gieren |>aralbö bie 33lagaglabtapa : man

fanb jte treffiic^. 9?ur .Honig ^araib äußerte, fein 8ob «erbe

halb vergeben fein, aber »aö ber ©falbe jum 9tußme beö S8?ag*

nuö gefagt, »erbe im Sinbenfett bleiben, fo lange SJtenfdjen im

Storben wohnten. 3)ie Könige befdjenften barauf ben ©falben;

biefer verfpradj von feiner ©eite, wenn er ben ^aralb überlebe,

ifjm bie (Srfibrapa ju bitten, bie beim Gfrbgelage ju @f>ren beö

SSerftorbenen vorgetragen tvurbe 3
). 2)ie ßufage »arb erfüllt 4

);

im 3af;r 1066 lebte alfo ber Sarlenffalbe nocß. SEBenbifcßer ®e;

fdjidßten ermähnen nur bie 3)rapa unb bie Diunßenba auf jfö*

nig SJfagnuö.

Slrnorö 3ettfl«noffe unb, »ie aitjuneßmen, fein ßolttifdjer ®eg*

net »ar ber Sölänber Xfjorletf 5
) ,

ber ©falbe bed 2)änenfönigö

©Veittn Slftribfon 6
). (Sine ©tropfe von ißm gebenft eineö ©ie*

geö, ben Äönig ©veinn norb»ärtö von «£>eibabij über bie 2ßen*

ben erfo^ten 0- 3n »eldjeö 3af>r baö ©reigniß ju feßen, ifi

ungewiß 8
).

') Fornmanna Sögur B. VI. bis. 21— 24. 26. 47—51. 65. 65. 68.

83—85. 87. 89. 91.

2
) SWmlid) urtfjeitt Snorra Edda bis. 318.

3
) Fornmanna Sögur B. VI. bis. 195— 198.

4
)
Fornmanna Sögur B. VI. bis. 422.

5
) Fornmanna Sögur B. VI. bis. 256.

•) €>»eitm Stjiribfon regierte ooit 1046—1074.
7
) Fornmanna Sögur B. XI. bis. 208.

®) 33gl. 2öenbifd;e ©efrf)id)ten 10. II. <£. 114.
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Unter biefen ©ebidjten jum greife ber Sebenben lief ftc^ in

ber lebten «jpiilfte beö eüften Sa^uitbertö uod) einmal baö 2ob

Olaf 3;rbgg»efonö, bed lätigfi S3erftorbenen, f)ören. Ü)a6 @ebid)t

f)ief bie fRefftefja, ber 2)ic^tcr wirb ©teinn ') ober Jpallarfteinn 2
)

b. i. ©teinn »om ^ofe genannt. Steuere Unterfliegungen erfem

nen in if)m einen Sdlänbcr, ben ©otjn ber .gerbid, einer ©nfe*

linn bed 2)ic^ter6 ber 93ctlefla 3
) : bie 3^t, ba er lebte, fiele

bann vor unb nad) 1062.

3)ie ©falbenjwefie war aber nidjt bie einjige gorm, barin

ber Storben feine gefd)id)tlid)en ©rinnerungen fortpflanjte. ÜHiinb*

Udje ©age entfaltete ftd) neben jener. 93on ber 3omd»ifinger*

fdjladjt an ber Äiifle Storwegenö gab eö feit bem jefynten 3>at)r*

bunbert einen jwiefadjen ®eridjt. S)er eine flammte aud Sdlanb,

aud ben ©rjäljhmgen ©inard ©falaglam unb feiner ©effttyrten *),

ber anbre aud Dänemarf: feine Duelle waren Sludfagen bed

©ig»albi 8
). 3ra eüften Safyrbunbert batte man in ÜJdnemarf

münblidje $rabitionen »on Äönig .f>dnrid)d Kriege gegen ©orm

ben eilten °), »on ben Königen ^aralb ©ormfon unb @»einn

^aralbfon 7
); felbfi ©c^webift^e Jtönigdregifler 8

) ,
Sagen »on

bem ©djwebenfbnige ©rieb °)
,
»on ben Storwegern Dlaf Sriigg»

‘) 27tan Bergleiche bie unter bem 9tamen Stein« angeführten Strophen

in ben Fornmanna Sogar B. II. bis. 315— 317. mit ben Stroben 16. 17.

20. ber Stefjtefja in ben Scripta historica Islandorum T. III. p. 254.

256. 258.

») SSgl. Rekstefja 18. 19. 20. 10. mit ben Strophen £aKarfteinn« Forn-

manna Sögur B. II. bis. 312. 314. 316.

3
) Landnamab. II. 11. Cf. Excursus de poöta Hallarsteine et car-

mine ab eo in honorem regis Olavi Tryggvii f. composito in ben Scripta

hist. Isl. T. III. p. 224— 270.

*) Fornmanna Sögur B. XL bis. 158.

5
) Fornmanna Sögur B. XI. bis. 156. 33g i. SBenbifche @efd)i(hteit

SB. I. S. 219. 220.

e
)
Adam. Brem. 47.

7
)
Adam. Brem. 70. 72. 70.

®) Adam. Brem. 49.

°) Adam. Brem. 76. 77. 79.
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vefon O unb £>laf bem ^eiligen 2
) waren befamtt. Äönig ©veimt

Sljfribfon wufite aud) »an bem ßuftanbe bed .Sirdjenwefend im

SBenbenlanbe in ber Dttonenjeit unb von bem fpdtern 21bfall ju

berieten, vermuthlid) aud ftamilientrabition , bie auf SJiittheilum

gen bed Stlbenburger ^räpofttud JDbbar rufjte 3
); aud eigener

Äenntnif erjd^Ue ber jlonig von ben X^aten SRagnud bed @u<

ten 4
). Solper gefd)i<htlid)en ©agen gingen in Sänetuarf unb

in allen Sßorbifchen Sanbeit gewif noch viel mehrere um, benn

(Srjäfylen gehörte nad)Weidlid) fdjon im je^nten 3al)rl)unbert bei

ben 3dldnbem jn ben gefelligeit ©enüjfen 5
). ©djcn bamald

fragte ber ftrembe in 3dlanb unter ben jum 3^f)ing 93erfammcl*

ten nad) ben Bannern großer Zitaten, nad) benen, von >tel<

^en bie ©agen audgehen 0
). Unb in ben Sagen ^aralbd

^arbrabe, in ber lebten ^älfte beö eilften 3aljrhunbcrtd, war

bad ©efdjichtenerjählen bereitd ju einer gefehlten Äunft audge*

bilbet: bet ©agenmann war, Wie ber ©falbe, wenn auch etwad

minber geachtet, ein witlfommener ©aft an ben gürftenljofen

im korben 7
). 2lber gefebriebene <53efcf)icf?te gab ed hier noch

nid)t 8
).

Ser bamit ben Slnfang machte, war nicht ein Einheimifcher,

ben bie 2uft an ben nationalen Erinnerungen ju bem ©efdjäfte

') Adam. Brem. 81. 82.

J
) Adam Brem. 95. 96.

3
)
Adam. Brem. 09. 83. 84. ©gl. äBenbifdje ®efcbi<bten ©. I. ©.

250. 257.

4
) Adam. Brem. 107— 114.

5
)
Vigaglums S. 24. in ben Islendinga Sügur B. II. bis. 385. ®er £elt>

Vtefer Sage, ©tum ober ffiigaglum, toar ber ©ater beö ©igfu«, ber an bet

<Sc$tad)t Bei ben Vjörungetn (980) Xljetl naf;m.

°) Gisla Surssonar S. 28.

’) 3)ie ©eioeiajlelle für biefe 2batfad;e glebt au« einer StrnamagnfianU

ftfien ^anbfdjrift be« f>4Ur af forsteini fröoa SJlüller« Stb^anblung über

bie Selänbifdje §ifloriogtabbte (OtcrbifT Xlbäffrift für JDlbftynbigbeb. Äjc--

benljai'n 1832. ©. I. <£. 28. 2)eutfd; in ben biflürifcb^antiguariftben 3Rit.-

tbeltungen ber Äönigl. @efellf<baft für ©orbifdje Stttcrtbumefunbe. Äepens

bagen 1835. <a. 1—03.).

®) ©orbiff Sfbeffrift fot Dlbtynbigbcb ©. 1. S. 3 t—37.
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trieb, eö war 5lt>am »on Bremen, 3)oml)err nnt> @d)olafticuö

in ber Grjbiöcefe, welche bamalö alle 9?orbifdjen ganbe begriff,

iljn beffiminte baö Sntereffe an bcr ©efd)id)te feine© .fiocffftiftö

unb bcr «fjeibenmifffon, bie feit jwet 3af)rf)unberten an jene© ge*

bunben war. 23arum reifte er halb nacf) bem Sat>re 1007 ') ju

bem 2>änenfötiige ©oeinn Slftribfon unb lief ftd) bort über ©or*

jeit unb ©egenwart beö fRorbenö belehren. 3)ieffeit ber Ofifee

fdjityfte er auö Ginfjarbö geben Äarlö beö ©topett, auö ber

©adjfengefdffdjte eines anbern Ginfjarb, einer @efd)id)te ber $ran*

fen, wafyrfcpeinltcf) einer Gompilation, beren ^auptbeffanbl^eil

bie gulber Slnnalen fein mochten, auö einer ©efdjicfffc ber 51n*

gelfacfjfen, auö ben gebenöbefcfjreibungen beö ^eiligen ©onifaciuö,

beö SBillebrob, SBtllcljab, giubger, Slnögar unb Rimbert, auö

Gor»et)er ©adjridjten 2
) ,

älteren ©üdjertt ber ©remcr Äird)e, Ur*

futtben, ©riefen, einem ©urf) bet ©djenfungen unb einem ©udj

ber ©reiner ©rüberftffaft b. I). »ermutfylid) einem ©iemorietwer*

jeidjnip ober SRefrolog 3
). 9tud) bie münbllctje Ueberlteferung war

,
) Adam. Brem. 121 ( usque ad XXIV. pontiflcii annum

cum et cgo Bremam veni) 09 t. mit Adam. Brcm. 171 { cum
ego Bremam veni, audila regis sapientia, mox ad eum venire disposui.).

2
)
Computus a Corbeja delatus. Adam. Brem. 28. 38. Bovo de

actis sui temporis. Adam. Brem. 33.

3
) Adam. Brem. Schol. 32. ®af)et jlammt au cf) ofjiie Swcifel bie ffle*

ftimmung beS üobeStageS Jtßnig $aralb6 ®ormfon (1. Stern.). ®om Äßnige

@»cinn batte Sbam feine Jtenntuljj bcr testen SebenScreignijfe -£>ara(bs nic^t

(De cujus flne cum istum pronepotem suum etc.); fronet er fte batte,

jelgt bie gormel: Memoria ejus apud nos et uxoris ejus Gunhild per-

peiua manebit. Adam. Brem. 70. «Stanben aber -ßaraib unb ©unljUb in

bem SSremer ®rüberfcbaftSbud)e »erjeicfjnet, mit fpäter Röntg Änub unb bef»

fen ®emablin Smma (Scbol. 32.), fo Ifi mc()( !(ar, meicfte Semanbtnifj eö

mit ben »itl befprodjenen Stecfjten unb ®flickten fjatte, bie bcr 3)äncnfcnig

ben ®etuoi)nern bes Sremer unb Hamburger Äird)enfprengetS gefegt b fl t,

unb bie man ju Sibamö 3eit bemüf)t mar aufrecht ju galten (Adam. Brem.

70. Certissimura vero est etc. ®g(. Müller Critisk Undcrsögelse etc.

S. 27— 30.). 2Bcr in jenem äSerjeidjnifj genannt mar, für ben mürbe an

feinem XebeStage gebetet unb <25eelenmejfe geiefett : bas bie flickten, bie bet

Reuig ben SBemofmern bet ÜJiöcefc, befenberS bem GtertiS auferlegt tiatte.

©oidje ißflickten aber mürben nur gegen £d)citfimgen an bie Jtircfje über*
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nodj utcfjt »erftegt. Sie flo^ »tetleid)t minbet reitfjiid), als im

Siorben, boefj war fte neben ben fdjriftlidjen 3eu8niffen vornan*

ben unb würbe »on bem ©efdjidjtfdfreiber benufct. SRittfyeilungen

beS ©rjbifdfofeS Slbalbert unb eines eblen SRorbelbingerS erwähnt

er auSbrücflidj, »ermutt>li(f> empfing er aujjet innert nod) aitbre.

Stuf foldje 3eugniffe geftü^t würbe Slbam »on 33remen ber erfte,

ber »on ben Saaten ber Hamburger ©rjbifcfyöfe berichtete '), unb

äugleid) ber erfte, ber bie geograptgfc&e unb ett>nograpl)ifcf)e .Kennt-

nip beS 9torbenS, wie fein 3eitatter fte f)atte, in ein ©Aftern

braute unb biefeS mit ben auS bem Hafftfd)en 2lltertf>um herüber

genommenen SBorjtellnngen beS ©olütuS unb SWartianuS ©apeUa

auSjugleicfjen fucfjte
2
). 3)em ledern 3wecf bienten tfjeilS 3)igref*

jionen innerhalb ber t)tftortfcf)en 3)arfteUung, tfjeilS ein Slntyang

ju if)t, ein 93üdjlein »on ber Sage DänemarfS unb »on ber S3e=

fd)affeni)eit ber übrigen Sanbe jenfeit Dänemark 2>aS 2ßerf

SlbamS reitet bis auf ben 3wb beS GsrjbffclfofeS Stbalbert (1072);

»erfaßt würbe eS »ermutiget) nicht »iel fpdter, jwifcfjen 1072

unb 1076 3
). ©ine Slnjafyl ©Folien, welche ftei) in ben meinen

«hanbfrfjriften
4
) bem $erte beigefugt ftnben unb f)in unb wiebet

nicht unbebeutenbe Stacfjricfjten enthalten, geboren »ielteicht bem

Slutor felbft, wo nicht einem funbigen 3«ügenoffen 5
).

nommen: ba« bie 9techte, bie £aralb eingefefct. ©on weiter 9trt fte gt=

triefen, ifi nicht gefügt; fte fchehten Segünjiigungen nicht bloß ber ©eijUieh*

teit, [entern auch bet haitn im (SrjfUft enthalten ju haben.

') Ser Xitel, ben bet Sßetfaffer feinem Suche gab, toar: Gesta Ham-
menburgensis ecclesiae pontificum. (Sä jtnbei jtd) unter bem Kamen
M. Adami historia ecclesiastica in Lindenbrogii script. rer. Germ.

p. 1—08.
J
) ©gl. Slbfanblungen bet Äönigl. Xeutfdjen ©efellfchaft ju Ücnigäbcrg.

Sritte Sammlung 141 — 191. Sagegen: 9lrd)io btt ©efellfchaft für

ältere Seutfche ®ef<hicbtäfunbe VI. @.804— 809. 3ule$t: ©altifehe ©tu*

bien 3abrg. VI. £. 1. <5. 183—203.
3
) Strcfjio ber ©efellfchaft für ältere Stutfdje @efcf)id)talunbe VI.

706—827.
4
) Mut bie SBicncr, bie äitefic unb bejit, macht eine Sluänahme.

5
) 2lrehit> bet ©efellfdjaft für ältere Seutfrfje ©efehichtafunbe VI. ©.

870— 877.
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2>aS 3ufammenfaffen Porbifcher Sage unb Deutler @e*

wie eS jum erfien mal burdf 9tbam oon Bremen untere

nommen war, würbe jenfeit ber £>ftfee wenig ober gar nicht

beamtet, aurf) bie SBeitbifchen ©efchichtcn gingen hüben «nb brü*

ben i£>re befonbem *ßf>afen hindurch.

3>er ©falbengefang war uod) nicht erworben, er gebaute auch

ferner, wie »origer, ber Sßenben. SJÄarfuS ©feggiafon, ein an*

gefefjener SSlänber, ber oier unb jwanjig 3af>re (1083—1107)
bie fyödjfie SEBitrbe feinet Jpeimath, baS Slmt eines SagmanneS

oerwaltet l)at '), birf)tete, man weifi nicht, wodurch »eranlafit,

eine 3)rapa 311m ©ebäcljtnip beS 2)änenfönigS (Sricff (Sjegob, ber

bie SBenbett männlich bejwungen hatte 3
) unb jule^t auf ber

Pilgerfahrt nach Serufalem in (Zypern geworben war (1103) 3):

aber waS fte »on biefen Saaten berietet l)at, fann nur auS

^örenfagen flammen, ben ©falben felbft hielt fein Slmt auf ber

3nfet jurücf, fo lange ©rid) regierte (1095— 1103). ©inige

breiig 3ahre fpäter machte ein anberer SSlänber 3»ar 3ngi*

munbsfoit, ber ftef) anfangs bem üonig ©pflem »on Norwegen

angefchloffen hatte 4
), fpäter, nach Neffen $obe, bem Slbentljeurer

©igurb, ein ©ebicht ?u ©hren biefeS, feines lebten ©önnerS.

©igurb lebte bamalS nicht mehr: baS ©ebicht preift fein chrift*

lieh tapfres ©nbe, baS am 13. 9lo». 1139 erfolgt ifi. 3n baf»

felbc 3ahr ober in baS folgenbe wirb 3»arS Slrbeit ju fefcen

fein, ©inige ©trophen barin, welche ©igurbS Kämpfe gegen

SSBenbifche Seeräuber erwähnen 3
), weifen ihr eine ©teile neben

ber ©ridjSbrapa beS PtarfuS an.

') SagnuS trat fein Stmt in bem (Sommer an, ba ©ijor einen Sinter

JBiftf>of gewefen war. liefet aber Wat jwel Sinter natf) 3«lelf« Xobe gemeint.

3«teif fiarb adjtjig Sinter nad) bem Jobe beS Olaf Xrbggoefon, bet i.3. 1000

erfolgte (Ara Islendingab. 10. 9. 7.). 9tad> biefen Angaben fiarb Sbleif 1080,

©ijor würbe 1082 gereciljt, unb üJtarfuä ©feggiafon trat fein Stint 1083 an.

2
) Senbifd)e ©cfdiiditcit 18. II. <3. 150— 100.

3
) ©troyfien beä ©ebidjted in ben Fornmanna Sogur B. XI. bis. 205

— 301. 303— 307. 311—318.
4
)
Fornmanna Sogur B. VII. bis. 102— 100.

5
) Sie finken ftef) in ben Fornmanna Sogur. B. VII. bis. 339. 340.
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Wurf) bie ©agenmänner übten nod), wie früher, ifjre gern

vernommene Äunft. ©cd) erjä^lte man nirfjt mel)r auSfrfjIiefiltrf)

hijtorifdje Sagen, eS mürben juglcich erbidjtete bei ©elagen unb

©aftmaf)Iern vorgetragen unb überaus ergö$(id) gefunben ') : fo

mar ©efafjr, bafi (Srbtchtung in bie gefdjichtliche ©rabition ein#

bringe. ©ie ®efal)r mar um fo größer, ba mit bem 6{)riften=

tf)um Sudjgeichrfamfcit aufgefomnten mar, 33üd)er gefammelt

mürben 2
), unb baS ©^reiben feinen Slnfang nai)m. ©ie erften

Qsinjeirf)nungen beb Sunbcr 9WrologS 3
) fallen gemiji frf)on in

bie lefcte -jjälfte bcö eilften 3al>rl)unbertS, viellei rf)t mürben

ju Slnfang beS jmolften in 3Slanb fd}on einige ©agen aufge*

fchriebeu 4
). ©o fonnte bie einmal getrübte gefdjidjtlidje lieber*

iieferung burdj bie Schrift bleibettb gemacht merben.

©a trat bie Chronologie tjelfenb ein. 3'»« an 3«‘tbeftim*

mungen fehlte eS in ben ©agen feineSmegeS, häufig mürbe in

ihnen angemerft, mie viel Sßinter jmifeben biefem unb jenem

(Sreignifj verfloffen maren; aber eine beftimmte Slera mar noch

nicht ba. 3^r Segrünber marb ber SSlänber Sire, borf) nid)t

er allein, bie funbigfien SRänner feiner 3*ü haben babei mitge*

wirft : bie 3eitted)nung, bie Streb SRamen füfjrt , ift alfo nicht

feine befonbere, jte ifl bie allgemeine ber 3Sldnbifchen ©age in

ihrer bamaligen ©ntmicfelung.

©ie Slrbeit mar mi'thfam. ÜJlii ^iilfe beS SagmanncS üftar*

fuS ©feggiafon, beb fßrieflerS ©eit, beb ©horfel u. a. brachte

Sire bis jum 3ah« 1120, feinem vier unb funfjigfien SebenS*

jaf>re
5
), ein fleineS Such ©efdhidjten feiner §eimath, vornehmlich

3eitangaben ju ©tanbe : er nannte bie ©djrift baS SSlänberbuch °).

') Otorbiff XibOffrtft for Olbftjnbigbeb. 58. I. @. 22. Sinnt. 4.

2
) Slorbift Slbeffrift fot Clbfynbigbeb 58. I. 38.

3
) Nccrologium Lundense in Langebek script. rer. Danic. T. III.

p. 422.

<) Otorblff SibäfTrift >c. 58. I. <S. 40. 41.

5
) (Si war, feinet Angabe nach, i. 3- 1080 jtvclf 3a!jre alt, mürbe alfo

1008 geboten.

“) Islendinga bök Ara prests ens frööa ftorgilssortar in ben Islcn-

dinga Sögur B. I. bis. 1 — 20.
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2US $lnl)ang waren Stammtafeln unb 9tod)rid)ten »on beit

9torwegerfönigeu ') beigefügt. 3n biefer ©eftalt würbe baS

SBerf beti Bifd)6fen Sdjorlaf »on Sfatyolt «nb Äettl »oit ,£>o*

lum unb bcm gelehrten 5ßriefler Sämimb jur Prüfung »orgelegt.

Sie fanbeit, waS geleiftet war, gut, meinten aber, eS fet nodj

mel)r ju tfyun, Ralfen aud) felber babei. So »ergingen wieber

metjr alö »ierjeljn 3a!)re 2
), unb 9lre mag ein Stebenjigjälfriget

ober nal)e baran gewefett fein, als bie Umarbeitung feines Bu*

djeS »ollenbet war. 3n biefer befdjränfte er ftd) auf’ bie @e<

fcfjicfjte feiner ^etmatl); bie ©efd)led)tSregifter unb bie 9fad)rtd)*

ten »on bcn Königen lief er 'weg 3
). 2)od) fuib mancfte ballet

entlehnte 3eitangaben in aitbere Schriften übergegangen unb fo

gerettet. 9luS ifynen, aus bem SslSnbertuid) ber lejjten .fjjattb

unb auS 9(bam »on Bremen ergiebt ftd) für bie 2Benbifd)cn

©efdjidjten eine 9leil)e »on nur ad)t dfronologifdjeti Beftimmun*

gen, bie btnnod) ber Äritlf »on grofer Bebeutung fmb, um ftd)

über beit Berlauf ber Sagcngejlaltung im Sftorbcn ju orientiren

:

935. ©orm t- -&aralb König ycu ©anemarf.

902. Baratt ©räufelt f- £afon 3«tl »on Stortoegen.

973. Olaf $rl)gg»cfon geboren.

975. Krieg mit Kaifer Otto.

980. 3om«»ifingetfd)tiicbt an ber Kufie »on ’Jtortcegen.

985. König Baratt» ©otmfon t- @»einn König.

1

) ©enau genommen fmb nur .Könige genannt, aber bie Könige fd>led)t=

bin fiitb bem Sire immer bie be« SWutterlanbcö ber Sölänber.

2
) „©enauen Unterfucbmtgen jufolge fdjtieb Sire fein 93u<b um 1120."

<S o äußert fiefj SDiüiier (@agabibtiot()e! 93. I. ©, 35.). SJtit bem genannten

3abr fcblicßt ba« 3«länberbu<b alierbing«; man wirb bie erfie, nid)t mehr

»orbanbene, Slbfaffung babin ju fegen gaben. 3öie bie <2d)rift gegenwärtig

uorllegt, nadj ii;rer Umarbeitung, ifl fte getoifi um mlnbejlen« eierjebn 3at;re

jünger. @ic nennt naeb bem SJtarfu« ©feggiafen noch btei Sagmänner Ulf

bebin, 23ergt[)or unb ©obmunb, benen 9, 0 unb 12 Stmtsjabrc beigelcgt

«erben. 35a« 3«länbetbu(b in feiner bermaligen gönn ifl atfo frübejlen«

27 3abre nach 1107, bem Sdjlufj bet SlmtSjcit bc« 3Jtatfu«, b. b. 1134

gefebtiebeu, aber aud; nidjt fbäter a(« 1 148, benn in biefem 3al)tc fiarb Sire.

3
) Islcndingab. prologus.

III. 21

*
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995. 3arl fwlcn f. Olaf 3r»gg»efon Äönig.

1000. Claf itrpggoefen t ')•

yDiogte nun bie 8uft bcö Didjtcnö unb (§rbtd)ten& aud) ben

©agenmann ergreifen, wenn er bie Jti'nig$gefd)id)ten beö v-

') Olaf Srpggocfon ftarb nach Sire (Islendingab. 3.) I. 3. 1000, nad^

bem et 5 3al)rc Äcnig gcii'cfcn; Äönig abcv rourbc er, 22 3af)te alt, itadj

bem £ebe bc« 3arl $afon, bet »or ihm, feit bent JEobt bes ^aralb @rau=

feil, 33 3a fite regiert l)atte (Fornmanna Sögur B. X. bis. 275. 270.).

fßatitt liegen bie jweite, britte, fiebente unb achte ber eben angeführt

ten ©eftimmungen. ®ie »ierte unb fünfte berufen auf bcn beiben 9(n.-

gaben .1) ber .Krieg Ratend gegen Äaifer £tte fei in bas breijtlmte 9iegie*

rungSjaI)t be« 3atl, bie 3omS»ifingctfchra<ht einige 3ntjrc fpüter ju feien

(Fornmanna Sögur ß. X. bis. 237.) unb 2) bie 3oma»ifingerfd;tad)t fallt

in ba« lieben unb jlranjigfic Scbenejaljr bcS ©igniunb ©refterfen (Faireylnga

S. bis. 120. 127.), ber beim £obe feines ©ater«, in bemfclbcn 3«hte, ba

&aralb ©raufell erfcfjlagen »urbe (Fsrcyinga S. bis. 38.), ein ncunjäbti:

ger .Knabe war (Faereylnga S. bis. 20.) b. in bas achtjefjntc 3af»r ber

.jperrfchaft $afen«. biefe Singaben »on 2tre ()erftammcu, »itb nidjt

ausbrüdlid) gcmelbet, iji aber fyöctyfi toahrfcheinlid>. Silit ber ©cfch'idite btS

@tgmunb ©refierfen, namentlid) mit beffen fEl)cilnaf)mc an ber 3cmcyifin=

gerfchlacht, fiat er firf) bcfchäftigt: bafür ifi ein bcfiimmteS 3cugnifj »orhan--

ben |Faereyinga S. bis. 272. Anm.). Slres 3»ecf bei feinen I>iftoriftf>en

acrfctiungen »ar aber »ornetimüd) ber chrenologifehe : man barf il)n audj

hier »crauS feien. 3ii aber baS, fo wirb bie erfte Slugabc »egen ihrer

©erfnüpfung mit ber leitcrn »old aud) auf benfelbcu Urheber jurüct ju

führen fein, ©on bem SBibcrfprud) ber Slltaicficr nnb .^etsfelber Slunalcn

gegen fte, bem (Sinpetfiänbnip Üf^ietmarS mit ihr, »ar febon früher (äßen--

bifehe ©efdjichttu ©. I. @. 213.) bie Siebe. $ie erite unb feiste ber

acht ©ejiimmungen giebt enblidj Slbam #ou ©renten. (Sr legt bem Könige

^atalb ©ormfon 50 fRegterungsjahre bei unb feit beffen Job in bie 3eit

beä (Srjbifehofeä SÄbalbag, ber am 29. Slpril 988 ftarb (Adam. Brem. 70.).

SDatnad) unb nach btt beftiinmten Slngabe beä üageä, ba <f?aralb ftarb (@.

oben @.297. Slum, l.) fiel beffen $ob fpäteftenä auf beit l.Slo». 987, frü=

heftend auf ben 1. 9lo». 985, benn al« bet (Stjbifchof Unni auf feiner SJllf

fionäreife ®änemarf bcfucfjtc (ffienblfdje ©efchidjten ©.I. @. 171. 172.),

»aä nicht »er bem 3uniuS beä 3ahreä 985 Fann gefdyehen fein (3)1. f. bad

(Datum ber Urfunbe in Lindenbrogii script rer. Germ. p. 129. Nr. 5.),

»ar jener ned) nicht König (Adam. Brem. 48.). SBeitcr nielbet Ülbam,

©pcinn fjiaralbs @ohn unb unmittelbarer Siaehfolgcr fei burch ben @d)»e;

bifdjcit König (Sridj au« feinem Steidje »crtricbcn (Ad. Br. 72.) unb habe

14 3a(jre in bet ©erbannung gelebt (Ad. Br. 70. 80.). iDlefe 3eit aber
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m
benö ergätjlte, rnogte t>ad ©eranf roillfüf)rlicf)er drftnbung, bad

bamit biefe burdjwudjd unb umwudjd
,
von SJfunb gu üWunb

fortgepftangt werben unb enblid) in getriebenen Sitcfjern erftar*

rcn, in jenen 3citbeftimmungen unb in ben Siebern ber ©falben

waren bic SJiittel gegeben, bie alte ©age von ber fpätern, bie

gefdjidjtlidje von ber crbidjteten gu unterfdjeiben.

Sie Seutfdje ©cftf)id)tfd)rdlmng gebenft uact) Slbam von 93re=

men wof)l viergtg 3af)re lang ber Söenben nur feiten unb im

93ornbergef)en j fte war beinahe auöfc^lteßltcf> von ben Kämpfen

Äaifer .£jdnrtd)d IV. mit ben ©adjfen unb ber föomifdjen Äirdje

in Slnfprud) genommen. Sie SBenbifcfjen ©efrf)icf;ten gefialteten

ftc^ baburd) gur ©efdjidjte ber ÜRarfgrafen unb söifcfjöfe bed

Söenbcnlanbed
,

if»rer ©treitigfeiten unter einanber, mit ben an*

bern ©fidjftfdjen dürften, mit bem ©behaupte bed 9?dd)ed.

Savou berichteten bie Slnnalen bed ^erdfelber SJiöndjed

Sambert ') in bem Steile, ber bed fficrfafferd eigencd Sßerf tft,

von 1050 bid 1077 2
), nur bavon bie (Sljronif bed Scrtfjolb

war bereit« abgelaufen, ©»einn mietet beim gefettet, al« er an bet ©chtacht

ü^eit nahm, in welcher Olaf Jtpggbefon fein Sieben enbete (Ad. Br. 82.).

Dag gefefjab nach 9fte i. 3. 1000. ©an ba bi« 987 finb nur 13 3abre.

•paralb« Sobeejabt mufj aifo enttoeber 980 ober, Wa« ben Umfiänbcn nach

ba« (glaublichere, 985 fein, ein (Srgebnifi, ba« beträchtlich abweitf't »on ber

fpätern 'Jtorbifd)en 3eitbeftlmmung, welche ben lob Olaf« i£r»gg»efon (1000)

in ba« achte 9tegierung«jabr be« ©»eimt .paralbfon fejjte (Fornmanna Scigur

B. III. bis. 11.), alfo ^aralb« Job in ba« 3atjr 992. .pam«fcrt (Serics

regum Daniae in Langebek script. rer. Danic. T. I. p. 34.) Ijt ber Sffiatjr;

beit frften wieber näher gerüeft: et fefet ben lob •paraib« in ben Stpril 980.

(Dahlmann (©efrfjidpte »on $ünemarF 33. I. @. 83.) glebt riebtig 980 unb

baju ba« unrichtige Gitat Sueno Agg. ap. Langebek T. I. p. 45. ©oeinn

Süafon hat nirgenb 3eitbeftimmungen, e« !ann auch bie angeführte nicht

au« ihm entnommen fein.

*) Lamberti annales in Peru Mon. T. V. p. 22— 102. Oer elfte

Xbeil bi« 1039. ®a« gange Stßerf in Pistorii (cur. Struvio) script rer.

Germ. T. I. p. 300—424.
J
)
®a« grühere ijt bi« 984 au« äitern ptrSfetber, »on ba an bi« 1038

au« ben ^itbe«heimer Stnnaten, ba« gotgenbe bi« 1049 au« ber Gbr«n 'f

.permann« be« @etähmten entnommen (Sögt. Peru Mon. T. V. p. 21.

21 *
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»on Sonftcinj '), eine gortfefcuug Hermanns beS ©eldfjmten von

1054 bis 1080 2
), unb feie ©fyrontf ScrnolbS 3

), bcr bie ©djrif«

tcu feiner beiben Vorgänger abfürjte utib bann bis 1100 weiter

führte; »on benfelben gelben SrunoS Sud) »um Sadjfenftiege 4
),

baS jwifdjen 1082 unb 1093 »on einem funbigen, wol)l unter«

richteten, aber lcibenfd)aftlid)cn ©egner ^einricfiS IY. »erfaßt

würbe 3
) unb bem gegenüber »om Sifdjof 2Baltram »on Naum-

burg 0
), bem entfdjiebenen 2lnl)änger beS StaiferS, eine 6d)u$-

fdjrift für biefeit gegen bie ©regorianifdje ^ßartljei 7

) ,
beren ©nt«

ftet)ung jwifcfjcn 1090°) unb 1106°) ju fefcen iji. 9iirf)t viel

anbereS boten ebenfalls auS ©ad) feit eine jefynte gortfefcung bet

^ilbeSl)eimer Slnnalen, weldjc bie 3al)re 1041 bis 1100 um«

faßte, unb eine eilfte »on berfelbeti ^anb, aber vielleicht ein

3a^rjel;ent fpätergefdjrieben, bis 1109 ,ü
), auS Nieberlotljringen

2B. @iefcbrcrf;t Aunales Allah. @. 19. SCnm. 2. ©tengel ©cfdjid'tc ©cutfcf;«

lattbä unter bett gtänfifdten .Ratfern 58. II. <3. 103.).

') Unter bens Chronicon Bcrtholdi ift, nad) ben neuern Unterfudjungen,

ju »erflehen: a) bie Conlinuatio Chronici Hcrmanni contracti in Usser-

manni Germaniae sacrae prodromus T. I. p. 151. etc. auch in Urstisii

Germ. hist. T. I. p. 330— 338.; b) ber fo genannte Ucrnoldus auctior

(B. A.) in Ussermanni Germ, sacrae prodr. T. II. p. 10— 114.

2
)

©erttjotb jkrb 1088 in ijof)em Silter.

3
)
Bcrnuldi Chronicon in Ussermanni Germ. sacr. prodr. T. II. p.

3. etc., auch in Urstisii Germ. hist. T. I. p. 339— 378, aber l)icr unter

ber unrichtigen ©enennung Bertholdi chronicon. ©g(. ©tenjel a. a. £>.

©. 11. <3. 100. 101. Streit) bet ©efeüfdwft für ältere beutfdje ©efdjidjt«

funbe UI. @. 8-10.
4
) Brunonis de bello Saxonico bistoria in Freberi script. rer. Germ.

T. I. p. 99—153.
B
) ©gl. Stengel «. a. O. ©. II. @. 55—07.

6
) ©iötfjum SJaumburg ijt bajfelbe, ba« »or 1032 feinen <Sijs in

3eij h«tte. ©tengel ©. I. <S. 45.

’) Oe unitatc ecclesiae conservanda et schismate, quod fuit inter

Henricum IV. imperatorem Rom. et Gregorium VU. pontif. max. in

Freheri script. rer. Germ. T. 1. p. 153— 230.

») Waltr. p. 213.

8) Waltr. p.215. istius, qui adhuc regnat, Henrici imperatorisetc.
,0

) Peru Mon. T. V. p. 103. c. p. 107. c. p. 112. a.
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bic (£f)ronif ©igbertS non ©emblourS '), fo weit fte gleidjjeitige

33cge6enT>dtcn erjäljtte 2
) ,

nur gebauten bie erfferu bod) and;

einiger ÄriegSfaf)rtcn in baS SBenbenlanb, unb bie ledere gab

aus ältern Slnnaien etliche beachtungSwertljc 9iotijen für bie

©Benbifdjen ©efd)id)ten bcr Subolfütgerjcit.

9tad) biefen ©erid)terfkttern ift über jwanjig 3aljre ^inauS

in 2>eutfd)lanb fein Slutor ju nennen, bcr bie SEBenben nur er*

wähnte. 3)od) pflanjten ft(f) tniinblidje Ueberliefemngen »on il)*

nen fort, aud) ha&en gewif f)ie unb ba Aloffcrattnalen einiges

aufgejcidjnet. ©o gefdjal; eS in ben ©ortsepcr 9(nnalen nad)

meljr atS fyunbertjäijrigem ©djweigen wieber einmal i. 3. 1114;

aber oon ba an würben and) fjier bie SBenben nid)t nief>r genannt.

SBüifrenb beS ©erfhimmenS auf 25eutfd;er ©eite nafyni

in ©olcn bie ©efdjidjtfdjreibung ü)ren Slnfang burd) SRartinuS

©alluS, einen granjofen, wie ber ©einame unb mandje Sleufie*

rangen in feinem ©ud)e glaublich machen 3
), einen ©ölen, wie

neuere ©efcf)ic^tforftf^cr angenommen haben 4
). ©eine Gf>ronif s

)

würbe i. % 1109 ober 1110 begonnen 0
), tnel(eid)t ju 9tom im

©regoriuSflofter auf beni SOionte ßelio 7
), barauf nach Seen*

bigung beS erften ©ud)eS burd) eine längere Steife beS ©erfaf-

') Sigcberli Gcmblacensis cocnobitac chronographia in Pistorii script.

rer. Germ. (cur. Struvio) T. I. p. 089— 864.

J
) ©igbert Würbe »ennutbUcb um 1030 geboren unb ftarb 1112 im bo*

pen 9l(ter (Hirsch de vita et scriptis Sigiberti Gcmblacensis comraen-

tatio p. 0. 7.). 93ia auf ba« letztgenannte 3af;r vcld^t autb feine @bton9-
3
) <£. Djfollnsfid Äablubef ftbcrfe(zt »on Slnbe <2>. 599— 006.

4
) Dffolin«Kä itablubef <s. 373—379. Mart. Gail. p. XVI.— XXYII.

*) Martini Galli Cbronicon rec. J. V. Bandtkie. Varsaviae 1824.

8
) 3aljt Weifen Djfolmbfi unb JtoWuafefi nad) (Ojfolinbfi« Äablu-

bef »ou ülnbe @. 110. 374. 375.); aber beibe irren, wenn fte bamit bie 3cit

ber üßollenbnng bed 3)ncbe« meinen bcjcicbnct jn bnben. &aö b0 * Setewel

(a. a. C. @. 000.) richtig bemerft.

’) @o nehmen JtoronajzFi unb Sclewet an, geftiibt auf bic SBorte: supra

rnontem Syon Domini Sancti Gregorii commisso vigilanti Studio spe-

culari, ftatt beten fflanbtfle in einem ©nefener ©ober laiS: super rnontem

Syon domini sanctorum gregi commisso etc. Mart. Gail. p. XXI.

XXII. 4. (0.).
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ferö unterbrochen ') unb in ©ölen, t>ermutf)Hc^ in Sujabien, »oll*

enbet, nach bem 3«hre 1113 2
) unb bor 1120 3

). 2>ie rühm»

würbigen Saaten beö jungen ©olenherjogeö ©oleölao HI. hatten

baö SEBerf hervor gerufen, fte fotlten bornehmlich bejfeit Inhalt

auömadien; aber um fte in vollem Sichte erglaitjen ju (affen,

würbe notljig erachtet, bafi auch bon bem entlegenen, wenig

beachteten jßolenlanbe, bon bcn frühem dürften beö fßtaftenge-

fchledjteö Sluöfunft ertheilt werbe, beffen jnngfter @t>rop ber ^elb

beö ©efchichtbucheö war: bon ber SBurjet fottte jum ©eäfi beö

©aumeö aufgeftiegen werben 4
). 35aö erfie Sud) gab biefe ein#

leitenbe Uebcrfuht.

2)

aö SRaterial baju fd>öpfte ber (Shronif) jum Jhe^ au3

fdjriftlichen 2>ocumenten : ein Such bon ber fßafjton <St. ?lbal*

berts hat er auöbrücfltcfj erwähnt 5
), einen ©rief beö jfjolenher#

jogeS SBlabiölav voHfianbig mitgetheilt 0
), hoch mag baher baö

2Beitigfie entnommen feinj mehr, allem Slnfehen nach, auö münb#

lieber ©age 9, bornehmlich wol)l ber gamilienfage beö EfMaften#

*) Mart. Gail. p. 130. ®aju Seleweld (Srörterung (a. a. SD. 001.

002.), intime turd) tote »on IBanbtfie (Mart. Gail. p. XXII.) bagegen etho»

bene Slnrebe nod) nicht befeitigt ift.

J
) 3n bieö Sab*/ ttlc^t in baä »en Setewet angenommene 1130, gehört,

»ie 58. II. @. 108. Slnm. btt 3Benbifd)en ©efdjiicbten nadigemicfen iji, bie

Söufjfaljrt bed SSctedla», mit bet bie (Stiftung beb SWattinud fcbließt.

3
) S)et djitonifi fat ftd), feinet eigenen Steigerung nach, bie (Srjäblung

bet tuhmoolitn Saaten SBoleetavg III. uotjugäwclfe jum 3<»ecf gefegt (Mart
t

Gail. p. 0. 13. 17.), bennod) finbet |idj nirgenb bei ihm eine Einbeulung auf

bie lefcten iflommetfdjen gelbjüge bed ijlolenherjoged, in beten golge £tto

»on SBamberg feine erße SWifjtondreife unternahm: et muß ba»on feine

Jfunbe gehabt haben, ba er fein 58u«h enbete. Oben fo toenlg muß er »on

ber ^Belehrung btt Komment burd) ben 5Bambetget SSifd^of gemußt haben,

fonfi hätte er nid)t fagen fönnen : nec gladio predicacionis cor eorum
a perfidia potuit revocari ctc. Eat aber iDtartinud, bet jtch in fielen aufs

hielt, ba»on noch n 'd;t gemußt, fo ifl auch »oraud ju fefcen, baß beibed, ba

et fchrieb, noch nid)t gtfehehen mar.
4
) Mart. Gail, prohemium p. 13— 18.

6
) Mart. Gail. p. 38.

°) Mart. Gail. p. 122.
;

) Narrant eliam seniores antiqui elc, Mart. Gail. p. 20. Dicunt
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ftammeg ') ,
unb aug alten Siebern 2

) gefd)id)tlid)en Snljalteg,

bergleidjen bie $olen noch im jwölften Sahrhunbert auf bebeit#

tenbe nationale ©rcigniffe ju bitten unb ju fingen pflegten 3
),

©ang unb ©age waren bemnacf) unter ben ^olen, wie im ©er#

ntanifchen korben, bie ©eftalten, in benen bie nationalen ©rin#

iterungen ftd) augprägten, bevor bie gefdjriebeite ©efdjidjte begann.

2Bie ÜJiartinug in 9tom, ober wo er ftd) fonft außerhalb

Soleng auffjiclt, Äenntnifi »on biefen »erfdiiebenartigen 3eugnif*

fen erlangte, t)at er in ber 3ufd)rift feiner ©fjronif genügen» an#

gebeutet. 35er ©rjbifcf)of SWartin »on ©nefen, bie 33ifd)öfe von

«piocf, ©uja»ien, Ärafau unb Sreglau fteuerten fein ©djifflein,

ber jtanjler SRidjael, ber ©efäfjrte unb 53eratl)er ©oleglavg auf

bem 3uge gegen Äolberg (1107) 4
), war ber eigentliche äöerf#'

meifter, ftd) felbft bejeidfnete ber grembling ») nur alg beit ©d)rei*

ber °). 3)ie @efd)td)te ber Saaten Soteglavg rul)t begreiflid) auf

ber Autorität berfelben gewichtigen 3eugen: fie tl)eilten mit, wag

fie erlebt, wag fie wol)l felbft mit auggcfül)rt ober angeregt hat#

ten. üJiartinug hat bemnach ju ber fßolnifchen ©efchichte eine

ähnliche Stellung, wie Slbant »on Bremen ju ber 35änifdjen.

SBenig fpater alg er fam ben Söhnten ihr erfter ©efchidit#

fdfreiber; aber biefer ging aug ber Nation felbft hervor. Sor

il;m regten ftd) aud) hier münblid) fortgetragene ©agen T
) unb

Sieber. Slefte ber lefctern, jurn £l)eil noch aug heibnifdjer ober

talem nunquam etc. Mart. Gail. p. 109. Ajunt enim, quosdam etc.

Mart. Gail. p. 117.

>) Mart. Gail. p. 18. 25. 26.

4
)

Cantilena puellaris etc. Mart. Gail. p. 80.

3) Mart. Gail. p. 192.

recessit inde Boleslaus mat/ni Michaelis consillo extra mu-

ros, omni prius edificio concremato. Mart. Gail. p. 192. 3)a aujjer bem

Äanjler unb bem hier erwähnten fein «Biicbaet Weiter in ber (5f>ronif »or#

tommt, fo Wirb man berechtigt fein anjuneljmen, ber grofe ©tidjaet fei eine

«Perfon mit bem Äanjler, bem ©inner bei «Wartinu« ®altu«.

») Exul. Mart. Gail. p. 237.

6
)
Mart. Gail. p. 3— 9.

J) Senum fabulosa relalione etc. Cosm. Prag. p. 1909. Quod refe-

rente fama audivimus etc. Cosm. Prag. 1978.
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halbheibnifcher 3«>t finb auf ©ergainentblättern erhalten, bie man

nach bem Orte, wo fte gefunben würben, bie Äöniginhofer .£janb*

fc^rift genannt I>at '). ©acerabd SJiater »erberuni, ein Sateinifd)*

©5hmifd)ed ©loffar -) aud bem 3aX;re 1102, jeigt, baß mit bem

®t)rijlentßum gelehrte Stubien angefangen Ratten; man »erglid}

fdjon bie Oötter bed abßerbenben Sla»ifd)en ^eibenthumd mit

benen ber iängft überwunbeneit Römifch*@ried)ifd)en 3«t a
). $ie

!ird)lid)en Stiftungen Ratten ißre Urfunben unb Urfunbenbüdjer,

benen wofjt and) gefd)icf)tliri)e 9iad?rict)ten angehängt waren, bie

Reihenfolge ber ©ifeßöfe würbe berjetdjnet, bie Oregorianifdje

Siographie hatte ihren Stnfang genommen. (Sd gab eine ©afßon

bed heiligen Söenjedlattd 4
), ein Seben beb heißen Slbalbert war

aufgejeichnet 5
), ein anbered, als bie beiben, weldje Ganapariud

unb ©runo »erfaßt hatten, ©ermuthiid) waren auch hie unb ba

Slmtalen ber erften biirftigften Slrt »orhanben, aber eine Ghronif

ber Söhmen war »or ber bed Godmad »on ©rag °) nicht aufs

juftnben 7
). Godmad, Dombechant bei St. ©eit in ©rag, be*

gann feine Slrbeit um 1120, ba er fd)on ein ®reid, über bad

ßebenjigfte hebendfahr hinaud war, unb beenbete fte 1125, nicht

lange »or feinem 3wbe 8
). Sagen oI)ne (Chronologie, wie er fte

»orfanb, beren ©laubwürbtgfeit $u beurtheilen er bem Sefer über*

') &öntgint)ofcr .jjanbfd)rift. Slufgefunbtn unb Ijerausgegeben »on .jjanfa

unb ©toobeba. ißrag 1829.

*) Mater verborum in Zbjrka neydäwnegsjch Slownjku Latiosko-

Ceskych. Wydäna od wüclawa Hanky. Vetustissima Yocabularia Latino-

Boemica. W Praze, 1833. p. 1— 24.
3
) Sögt. Sßenbifdje ©efdjidjten 93. 1. @. 61.

4
) Cosm. Prag. p. 1987.

®) ®ajj ei ((briftürf; »orhanben tuar, jeigt ber StuSbrucf : Hactenus haec

inseruitse sufQciant. Cosm. Prag. p. 2001.

°) Cosmac Pragensis Cbronicon in Menckenii script. rer. Germ. T. I.

p. 1908—2132. T. III. p. 1771— 1800. Wad) biefer StuSgabe ift in ben

»ortiegenben 93önben citirt. Gin neuerer Slbbrucf gebt in ben Scriptores

rer. Bohem. T. 1. p. 1 — 270.
7

)

nec chrooicam reperire potui etc. Cosm. Prag. p. 1970.
8
) Gr jlarb am 21. Octbr. 1125.
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ließ ')/ würben an ben (Singattg ber (Sfjronif geftellt. Sann
folgte in annaliftifdjer gorm bie 3eit von 894 big 1038, »ott

ber Saufe beg Soriwot) big jum Sobe beg ^erjogeg Saromir.

@djriftlid)e 2lufjeid)nungen, von Triften gemalt, wie man fte

in So^men hatte, baju Scutfdfc ©efdjtdjtbüdjer, fRegtito, beffen

gortfefcer u. a. gaben ben Inhalt. 33 on ben lejjten lieben unb

ad^tjig 3al;ren big jum Sobe Äaifer <£>einrid)3 V- berichtete er

allein, wag er felbft gefeiten ober von glaubhaften Slugenjeitgen

»ernommeit hatte
2
).

Sen 3Benbtfd)en ©efdjidjten würbe (Sogmag in zweifacher

SSSeife forbcrlich ,
unmittelbar burdj gelegentliche Nachrichten non

ben fiiblicheu Warfen unb ihren Bewohnern, ben Sujtjern unb

SJiiljienern, mittelbar, inbern er bie Chronologie feineg 3ettgenof*

fen SDiartinug ©allug aufflärte, baburch auch bie ber fßolniftfi*

fßommerfd)en Ärieggjüge im Slnfange beg zwölften Sahrhunbertg 3
).

©leid) nach ihm fam von ber SRormanbie her bie vereinzelte,

aber hödjft bebeutfame Äunbe von ber SSerehrung ©ermanifcher

©ottcr im Sanbe bet fiuittjer 4
)- Ser fte gab, war Drbericug

93italig 3
), ein (Snglänbet von ©eburt 6

), SNönrf) im Älofter

@t. (Svroul in Oudjej ber Slbfdjnitt beg ©efchichtbucheg ,
bem

fte eingeflochten warb, fcfjeint im §erbjl unb SBinter 1126 ge*

fd)rieben ju fein 0- 2fag Cnglanb felbji würbe vielleicht zehn

*) Cosm. Prag. p. 1983.

s
) Cosm. Prag. p. 2010. ®gl. ißalaefp Söütbigung ber alten böbmi;

fdjen ©efcbicbifcfjreibeT. S. 1— 35.

3
.) SEBenfctfrfje ©efdjtcbfcn ®. U. S. 107. Slnm. 1.

«) 2öenbijcfje ®ef<bidjten ®. I. S. 57.

e
) Orderici Vitalis, Angligenae, coenobii Uticensis monacbi, eccle-

siastica historica in Andr. Duchesnii historiae Normannorum scripto-

res antiqui. Lutetiae 1619. p. 323. etc.

6
) (St Würbe, feiner eigenen Stngabc nach, l. 3. 1075 in Slttingesfjam

an bet Säuern geboren.

’) fiappenberg ©efcfjtc^te Don (Snglanb S9. II. @. 378— 392. Drbeticu«

bat, nad) Sappenberg« Itnterfudjungen, wobl zweimal neun Saljre auf bie

etjicn ^Bearbeitungen feilte« SBerfe« »erWanbt: ba« fünfte Sud; ifl 1127 anges

fangen. 33a« oierte, ba« fuet in Siebe jlcbenbe, enbete bet ®erf., wie er felbft

angiebt, im SBinter, mit bem ®orfa&, im näcbften Srübling weiter ju febreiben.
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3af>re fpäter, burdj bie @ngliftf)e @efcf>icf)tc djeinrichd von ^uu-

tingbon '), eine nactjflingenbe (Erinnerung ber SBenbenfriege Änubd

bed ©roßen befannt 2
). 3« 2oH)ringen febrieb ungefähr um bie»

felbe 3«i( $fafelm von ©einblourd 3
) ,

inbem er Sigbertd Sf>ro'

nif biß 1136 fortfeßte
4
), wohl niefjt unmittelbar von ben 2Ben»

ben, bod) von politifdjen unb Itrchiidjen (Eretgniffen, bic aud) fie

berührten, befonberd über Norbert unb Srämonftratum, jerfireute,

bod) fruchtbare 9Jad)richten nieber.

Snbeffen fonnten foldje 3eu8>6ffe nur ergänzen ; ber Stamm

2Benbifd)er @efd)ichten mußte mehr in ber 9iad)barfchaft ber War-

fen aufgeben. Jllofter $ßegau im SJierfeburget Äirchenfprengcl,

bad erft 1096 gegrünbet war 5
), unb bie ©ifdjofftjje Samberg

unb Saberborn waren bie Stätten, bie ißn pflegten ttnb ßervor-

braeßten, feitbem bie 3al)re bed Schweigend vorüber gegangen.

$egau gab bad Seben feiited Stifterd, bed abentf)euernben,

helbenljaften SBigbert von ©roitfd) °) ,
ber juleßt bie Sauftjet

SDtarf unb bad SRiljenerlanb befejfen f>attc
, beffen ©efchlecßt

2Benbifcf>er ^erfunft, beffen ©roßvater 2Bilf ein gepriefener Äriegd»

fürft unter ben Süenbett gewefett war: eine foldje Siograpßie

mußte über bie Station wichtige, ja einjige Sludfunft bieten. SIber

it)re 2Bahrf)ctftigfeit wirb angefodßten 7
). Stit Stecht unb mit

Unrecht. SBon abftcfjtltc^er Serfälfdjung war ber SDtönd), ber fie

') Hcnrici Archidiaconi Uuntindonensis historiarum libri octo in

Savile rcrum Anglicarum scriptores. Londini 1596. fol. 1. etc.

J
) Hebet Heinrich »on Huntington f. m. ?appenbetg ©efeßiebte »on ffing-

lanb. *3. 1. @. LX. LXI.
3
) Stnfelm ftarb 1136 (Pistorii script. rer. Germ. T. I. p. 958.).

*) Anselmi Gemblacensis Chronicon in Pistorii script. rer. Germ.

T. I. p. 943 - 957.

5
) Vita Vip. 7. 35aju bie Utfunben ln Menckenii script. rer. Germ.

T. III. p. 1007. Nr. 3. 4.

*) Vita Viperti, eomitis Groicensis in Hofmanni script. rer. Lusat.

T. I. p. 0. etc. ®ie Siogtopljie wirb auch mo£>I mit beni Olamen bed Chro-

nicon Pegaviensc bejeiebnet.

’) <2tcn;ct ©efc^idjte $eutfcbt«nbd unter ben grätitlfdjen Äaifern. ®. I.

<S. 455. 9tmn. 54.
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fdjrfeb, ohne 3weifel fefjr fern. @r berichtete, feiner Angabe

nach, wad er burd) glaubwürbige (Srjäfjlung »ernommen hatte,

fowohl folcher *ßerfonen, bie ed oon anbern gehört, ald auch

folcher, bie felbft fallen unb jugcgen waren, berer bie mei*

jien noch lebten 1): man wirb bie Slbfaffung ber Schrift bem*

nach fchwerlich »iel über jwanjtg 3«hre nach SBtgbertd Sobe 2
),

nicht über bie SDiitte bed 3ahrhunbcrtd h'nauö nicfen lönnen.

ÜJlünbliche, aber gewiß audh fct)riftliche Nachrichten, wie eine nicht

geringe Slnjahl genauer Zeitangaben geniigenb erfennen läßt,

betbe, »ornehmlich bie erfteren, »on ungleichem Serif), ftnb alfo

in ber £>arftellung bed Ißegauer 9Jiönd)d an einanber gefügt,

ohne Sludwahl, ohne Prüfung. 3)urd) andere 3eugniffe nnb burch

fich felbft beglaubigte J?unbe oon ber Sirtfamfeit bed ©rafen

in ber ^eimath, fabelhafte »on feinen gelbentaten in Italien,

annehmbare gamilientrabition oon bem SBater unb ©roßoater

bed gelben, fagenhafte jwei ©lieber höhet hinauf in ber Slljnen*

tafel ftnb auf gleiche SBeife in gutem ©lauben aufgenommen

unb berichtet: bie ©rjäf)lung ift wahr unb unwahr.

3n Samberg erwachte fdjon ju Slnfang bed jwölften 3af)r*

hunbertd, mit burd) Sifdjof Otto angeregt, eine eigentümliche

literarifche 3tätig!eit. SKan fchrieb, befonberd im Älojler Sri*

teidberg, mit großer Sorgfalt SSiidjer ab unb lehrte bie bamald

noch hoch geachtete Jtunft bed Schreibend; bad Slbfaffen eigener

Südjer folgte nach, benn bem unbefangenen comßilatoriften Ser«

fahren ber mittelalterlichen Schriftfiellerei lag beibed nicht fogar

weit aud einanber 3
). 3)ie ©efdjichte ging bei biefen Seftrebun-

gen nicht leer aud. Ubalrich trug, feiner Angabe nach H25 1
),

’) Vita Vip. praef.

J
) SBigbett ftarb 1124. Vita Vip. 12.

3
) SSgL stempln bie SBiograpljlen beä Sifdjofea Dtto tc. in ben SaitB

fdjen ©tubien 3af;rg. IX. .§. 1. ©>. 2. neBfl ben in bet Slnnterhing angefüi)t=

ten ©d'riften.

4
) Quisquis eris dominus vel lector codicis hajus,

Sis memor Ulrici, Baveubergensis alumni,

Qui collegit cum, corpusque redigit in unum,
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ein Urfunbenbucty ') jufammen, pdpftUctye, Fatferlitfje «Schreiben,

©riefe 2)eutfctyer ©ifctyöfe unb Grjbifttyöfe bie bantaligen ©erhält'

niffe bed ©eidjed unb bcr Äirdje bctreffenb unb anbere Sieten»

jiittfe, welche über bie 3^1 beö Snveftiturftreited, infonbertyeit

über baS ©erhalten beb ©oinmernapofielö in ifjr vielfad) Üictyt

verbreiteten. 2Bo aber folctye ©Materialien gefammelt würben,

fehlte ber ©efctyictytfttyreiber nidjt. Sd)on am Gilbe beb eilften

Satyrtyunbertd lebte Gtfetyarb im Älofler ©Mirf)eldberg, fttyrieb I;ier

eine SBeltdjrottif, bie bib auf bab Satyr 1101 reidjte, unb jog

bann nad) ^aläftina. ©acty ber ©ütffetyr von ba unterwarf er

fein ©efdjittytbud) einer nodjmatigcn Durctyftctyt, dnberte Ginigeb

unb fütyrte bie Grjätylung bib 1106 fort. 3w>anjig Satyre fpd»

ter, um eben bie 3«d/ ba Ubalricty feine Sammlung ju Stanbc

bractyte, legte aud) Gtfetyarb, nunmetyr Slbt beb von ©ifctyof £*tto

von ©atnberg gegifteten Hlofterb Uracty, bie letyte 4janb an fein

5ßerf. 3n btefer ©cjlalt tyob eb mit ©oaty an unb reictyte, wie

bie Gtyronif beb Gobmab von 5)3rag, bib auf ben Zoi £ein»

rictyb Y. 3>er ©ante beb ©erfafferb ift erfl neuerbingb wieber

in Grinnerung gebrattyt. ©od) jetyt ifi fein ©utty nur alb erfier

JStyeil beb Gtyronicon Urfpergenfe gebrudt 2
). Gb ifl für bie dl»

tern 3«iten eine Gompilation aub anbern nid)t verlorenen Sctyrif»

ten, otyne befonberen SSertty, feine ©ebeutung liegt in ben ©acty*

rictyten von ben letyten fünf unb jtoanjig ober breipig Satyren;

manttye bavon berütyren aucty bie Greigniffe im SBenbenlanbe unb

an beffen ©renjen. 3)er erjle ©eridjt von Dttob erfter ©Mifftonb»

Haud minimo sane pretio vigilique labore

Conscripsit veritus sed cundem (sedeuntem?) scriba peritus,

Cum jam curriculis annorum mille peractis,

Centum viginti coepisset quinius baberi,

Ex quo dignatus Deus est assuraere corpus.

') Udalrici Babenbergensis Codex epistol8ris in Eccardi corpus his-

toricum medii aevi. T. II. p. 1—374.

*) Conradi a Lichtenaw Urspergensis coenobii, ordinis Praemon-
stratensis, abbatis chronicon. Basileae 1569. p. 2—271. Sgl. ©tenjcl

®efd)id)tc ©eutfd&Innb« unter ben gtänHfcpen .Raifcrn S. II. @. 100. 107.

9lrd)i» ber ®efel(fcpaft für ältere ®eutfd)e @efrf)ld)tfunbe VII. ©. 409—509.
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reife nach Sommern, eine Schrift, bic ber Söifc^of felbft t;at aus*

gehen laffen, fanb uotf) am ©d)luß von EcfefjarbS ©)ronif feine

©teile ')•

3n ^ßaberborn erhielten etwas fpäter bie JpilbeSfyeimer 2ln*

nalen il;re lefcte, bie jwölfte $ortfe$ung 2
), bie 3ahre 1109 bis

1137. 25er Verfaffer ift unbefannt; feine Steuerungen bejetch*

ncn itjn als einen ©egner Heinrichs IV. 3n bem ©tnne f>at

er fogar ber Schrift feines nädjfien Vorgängers 3ufäfce am

Nanbe beigefögt 3
). Slllem Slnfehn uarf) in $ßaberborn cntfianb

auch, vielleicht um eben biefe 3e*h gleichfalls »on unbefannter

.jpanb
,

ein Seben beS VifdjofeS Vteinwerf oon fßaberborn 4
), aus

älteren fchriftlichen Nachrichten, thetlweife aus ben ^ilbeSheimer

Slitnalen gefd)öpft. 3jt biefeS nicht unfruchtbar jur Erläuterung

eittjelner Umftänbe ber SBenbifchen ©efchichten in ber Subolfiu*

gerjeit wie unter bem ©alier Äonrab, fo gehören jene lebten

^ilbeSheimer Slnnalen ju ben oomehmften 3eugen ber Vegeben*

heiten in ©achfen unb im SBenbenlanbe aus ben lebten 3eiten

beS ©alifchen ©efchlcchtS unb währenb ber Negierung beS ©upp*

lingeitburgerS 2otf)ar. Von beiben SBerfen abhängig ift baS ei*

neS britten SlutorS, ber mit bem 5ßaberborncr gortfe$er ber ^il*

beShcimer Slnnalen beinahe ju gleicher 3eit muß gefd>riebett h^öen,

unb ben man eben beSljalb wohl auch in ^aberborn jn fuchen

hat, beS fogenannteu ©ächfifcben Slnnalifien 5
). ES reicht nur

jwei 3al)re weiter, als bie genannte Sortfe^ung. ©ein Inhalt

ift größtenteils auS noch oorhanbeneit SBerfen wörtlich entlehnt,

bod) ftnben ftd) barunter jerfireut wichtige Angaben jur Äunbe

beS SBenbifcljen ganbeS, für bie fein anberer ©ewährSmann nach*

') Chron. ürsp. p. 270. 271. Sßgl. Älempin in ben Sßaltifcfjcn ©iubicn

3nt)tg. IX. £. 1. @. 04—CO.

l
) Pcrtz Mon. T. V. p. 112. a— p. 110.

3
) Peru Mon. T. V. p. 20.

*) Vita Meinwerci episcopi Paterbrunnensis in Leibnitii script. rer.

Brunsv. T. I. p. 517. etc. SRcinWerf fhirb 1030.

5
) Annalisla Saxo in Eccardi corpus hisloricum mcdii aevi T. I.

p. 133—082.

Digltized by Google



334

äuweifen. Sßab ber *3(nnalifi felbft geleiflet ßat, befielt ßaupt--

fäcßlicß nur in eingefügten ©enealogien unb in ber nicßt immer

glütfiidjen cßronologiftßen 2lnorbnung beb von ißnt ßie unb ba

jitfammen gelefcnen Sttaterialb. (Sin ^el;lgtiff ber leßtem 2(rt fiat

in bie Sßenbifcßcn ©efcßicßten einen 3rrtl)uin eingefüßrt, ber, wie

eb fdjeint, noc^ immer nkßt ü6erwunben ift. (Sb wirb atjgemef*

fen fein, beffen eigen« ju gebenfen.

Ser ©äcßftfcße Slnnalift f>at bie 3rrftörung von ^ambnrg

bureß ben Slbobritenfiirften SJiiftiwoi in bab 3aßr 983 gefeßt,

er ßielt Sßietmarb SBcric^t von biefem (Sreigniß mit bem 5lbamb

von ^Bremen gleich bebeutenb ’) : bab Schere mit ERecfjt
,
bab

(Srftere mit Unrecht. Saß ßier ein Srrtßum obwalte, erfannte

bie fpatere ©efcßitßtforfcßung, aber fie fudjte fßn
,
wo er nicßt

war. @o ift fte baßin gefommen, bab (Sreigniß, von bem Sßiet*

mar melbete, für ein anbereb ju ßalten, alb bab, von bem Stbam

erjfißlte. Hamburg ß&tte barnaeß binnen jWanjig 3aßren jwei

3erftörungen erfaßren, 983 unb 1002. Sfber bie erfte ber beiben

envaßnt fein gleicßjeitiger Sericßterjlatter. Sie SÖfagbeburger

(Sßronif unb Sßietmar, bie alb 3fugen angefüßrt werben, feßrie*

ben nidjt vor 1009 2
), alfo naeß ber jweiten 3crftöruug, unb

beibe wiffen nur von einem Unfall ber 2lrt, beibe gebenfen bef*

fen oßne 3«tbefiimmnng, nicßt in fcßlicßter annalißifeßer (Srjäß*

lung, fonbem mit brei anbern Sßatfacßen ju einer fünften, ber

Sfufßebung beb SJJerfeburger 33ibtßunib, in einem (Saufalitätb*

verßältniß gebaeßt.

Stefer *ßragmatibtnub ßat feine ©efeßießte. 33runo, ber S3io*

grapß beb ßeiligen Slbalbert, war ber erfie, ber ißn geltenb

maeßte. (Sr faß bie folgen unb SBfrfungen beb greveib gegen

©t. Sorenj 3
) in ©taat unb jftrcße 4

) unb bejeießnete atb folcße

') Ann. Saxo 083. Cf. Thielm. III. 2. Adam. Brem. 83. 84.
s
)
®gl. @. 304. 305.

3
) 33gf. 2Bcnbifd)c ®efd;icf)ten 33. 1. ©. 200. 201.

4
) Tune peccato Ottonis multa mala surreiere, maxima ubique et

miserrima emerserunt naufragia, res publica turpitudines passa de

solio descendit, chrisliana religio lacera iram Dci sensit. Brun. 10.
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namentlid) aber ofyne 3eitaitgabeu ben 2l6fall ber Suitijer unb

brei 9?teberlagen gegen bie fßolen, SBeftfranfen unb ©aracenen.

Slnberweitige 9lad)ritf)ten ') fefcen bie »ier ©reigniffe in bie Safyre

983, 979, 977 unb 982. 3«>ei batton gingen alfo ber ffeillofen

Df)at »origer unb galten bennocf) al$ bereit folgen, benn fte

war lange öorbebadft 2
), unb fd?on ber SSorfafc, bie fdjwetgenbe

©ünbe, jog bie ©träfe nad) ftd)
3
). fWoc^ war bie ßerftörung

»on Hamburg unter ben folgen nidjt genannt 4
); aber 33runod

Sinftc^t würbe ttad) il)m weiter fortgefponnen. Die fDiagbebur*

ger ©tyronif itafym fte auf unb mobiftcirte fte. 9hm würben bie

Unfälle nicfjt im ©taat unb in ber Jtirdfe, fonbern in biefer al-

lein gefunben. 3ur 3eü beö Äaiferö Otto, äußerte ber ©f)ro*

nift, fei bie fatf)olifd)e ätirdje burd; Äriegöunrufjett unb Gtnfälle

ber Reiben erfcf>üttert worben, unb bie 3«J« «ftirdje fei etnge*

nommen unb gepliinbert. 8lud) bie Huitijer feien aufgeftanben.

^ernad) fei in Äalbe bad gaurentiuöflofier eingenommen. Unb
Hamburg Ijabe ber Slbobritenfyerjog SJlifbi in 33ranb gefiecft 5

).

Die 3al)l ber unfeligen ©reigniffe blieb mithin, wie bei brutto,

aber ftatt ber Ißolntfdjen 9?ieberlage war bie *ßlünberung oon

') Thietm. III. 10. II. (5Bgl. Sffienbifche ©efchuhten 58. I. @. 255.

Wnm. 1. 5. 0.) Lamb. ann. 977. 982.

2

)

promissa et diu expectata lODgi laboris premia postulans.

Thietm. III. 8.

3
)
Est cuius cfüciens causa contra Deum regis tacita offensa. Brun,

vita S. Ailall). 10.

4
) SBruuo fdjtieb, wie früher gejeigt ifi, i. 3. 1004.

a
)
Militibus vii evadcntibus, clerus omuis ibidem capitur. Postea

monasterium sancti Laurenlii martjris in urbe, quae Calvo dicitur,

et Hamanburg, ubi sedes episcopalis fuit, Mistvi dm Abroditorum

incendit atquc vastavit. Chronogr. Saxo 982. <So interpungirt 8eibni(,

bcd> ijl tiefe Snterpunction nicht bie allein mcglidfe. (Bielmehr, fo lange

nicht anberweitig bargetljan ijl, baß 3Äifh>i ba« Äloflet in d?albe eingenont*

men, wirb man, um ber ©efdjichte ihr Stecht ju (affen, nach dicitur ein

«J3unft fefcen muffen, wo benn au8 bem oorher gcheuben ©afce capitur ju

etgänjen bleibt. 3)ie 3ahr«jahl hat ber Shroiiegraph h'njugefügt, |le flammt

nicht au« ber SJlagbebutger Gbtenif. 5ßgl. über biefc ©. 304.
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3eij gefefct, «in Unfall beffelbeit Äriegeb '), ober ein firdjlirfjer,

ber auf bem ©tanbfnmft beb Slutorb bcbeutfamer crfdjeinen

mufite, alb ber politifdje. 3)iefelbe OUidftdjt Ijatte aud) bie 9iie»

berlagett im SCBefifrdnfifdjen unb ©aracenifdjen Kriege berfdjwin*

ben lajfen unb Äalbe unb Hamburg an bcren Stelle gebradjt.

Db blefe ßreigniffe nod) jur 3elt £>ttob II. ftatt gefunben, bc-

merfte bie 35arfiellung nfdjt. Dietmar brachte ben ^ragmatiS-

mub beb 93runo juin ?lbfd)lu^. ©djonenb gegen ben ätaifer

gejtnnt, wollte er nicfyt entfdjeiben, voclcfjeö ber ©runb beb lln*

glütfb fei, bab feit jcneb Seit ftdj ben öffentlidjen ?lngelegeul)ei

ten fpiirbar gemalt. ilunbige «atten i«m freilid) ben ©traben

SJlerfeburgb alb foldjeu bejeidjnet 2
). 3n ber 9lufjäl)lung ber

Unfälle fdjlofi er ftd) mcift ber Sttagbeburger (Efyroitif an, bod)

fal) er in ber (Einnahme bon Äalbe nur einen 3;fjeil ber gefjbe

gegen 3eij unb naljm alb bierteb Unglütf Wieberum bie 9?ieber*

läge im Saracenenfricge auf 3
). 3eitbefiimmungen gab aucf) er

nid)t. gür bie übrigen Qrreignijfe ftnb fte bereitb gefunbett, bie

3etftorung bon Hamburg allein madjt eine 9lubnal)me : bab

gactum ift djronologifd) unbeftimmt. 9?idjtb «inbert
,

cb in bab

2>al)r 1002 ju fefcen, ja man wirb eb bal?in weifen
,
eb mit ber

bon 2lbam bon ^Bremen berichteten 3erftörung für einerlei ad)ten

müffen, ba alle 3eugen, bie bon il)m melben, nad) 1002 ge-

fdjricben unb alle nur bon einem folgen Ü)?ifigefd)icf ju fagen

fyaben *).

') SSSenbifcbe ©ef<bi<bten ©.I. ©.255.

*) Nulla patet nobis certissima causa, pcritis

Cunctis est Visum Mersburgi debile damnum. Thieim. p. 758.
3
) Thietm. Hl. 10. 11. 12.

4
) $>cm gemäß ifi aud) in ber (Stjäfilung (Sßenbifeße ©efdjicbten ©. n.

©. 8—10.) »erfahren.
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&te Seit bet -^obenflaufen.

©eitbem baS ©ad)fenl)erjogtl)um an baS ©efdjledjt ber 2Bel*

fen fam, feitbem »on 2)äncmarf l)cr bie ÄriegSjüge 2BalbeniarS

beS ©roficn ifjren Anfang nahmen, riicftcn bie Äird)e unb bie

Äolonifation immer weiter unb mächtiger unter ben Söenben vorj

in bemfelben 3Äafe breitete ftd) bie Erinnerung an biefe in ber

^ifioriograb^ie i^rer 9Jacf)barn auS.

Stuf 3)eutfd)er Seite traten SBibato unb Otto »ou greiftngen

an ben Eingang ber bejcfdjneten fßeriobe. SBibalb war 3ttönd),

würbe bann $lbt in ©tablo (1130), fteben 3af)re fpäter aud)

in SRonte Eajtno unb nach abermals jeljn Sauren in Eoroct);

bie Äönige Sotfyar, Äonrab III. unb griebrid) I. fjaben ben weit*

fingen Jtlofiermann ju »erfd)iebenett ©enbungen gebraust unb

ftanben mit ifym in fd)riftlid)em 93erfef>r. SBibalbS Srieffamm*

lung ') nafim bafjer nid)t blof bie Eoncepte ber ©Treiben auf,

bie er felbft auSfanbte, fonbern aud) ©riefe ber genannten 2)cut*

fd)en Könige, ber Könige ©neinn unb Änub »on ®änemarf,

©riefe »on köpften, Äarbinfilen k., wichtige 2)ofumente, welche

über bie Ereignijfe ber 3al)re 1130 bis 1158 2
) vielfach Stuf*

fdjlujj geben. 9lud) bie 2Benbifd)en blieben nid)t unbeadjtet. S)er

?lbt befanb ftd) felbfl unter ben £l)eilnei)mem an ber Jlreujfaljrt

gegen bie Suitijer.

Otto, aus bem fürftlicben ©efddedjt ber SJfarfgrafcn ton

Oeftreid), ein Jpalbbrubet Äönig ÄonrabS III., aber fföfterlid)en

©inneS, lebte anfangs als 9lbt in bem ©urgunbifc^en Eijtercien*

A

>) Epistolae Wibaldi, abbatis Stabulcnsis et Corbeiensis in Mar-

tene et Durand veterum scriptorum et monumentorum amplissima

collectio T. II. p. 153—821.
2
) 2Bibiilb flatb i. 3. 1 158.

tu. 22
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ferflofter äRorimunb, warb« bann Sifdjof non greiftngen unb

ftanb biefer Diöcefe jwanjig 3al)re nor, geartet alb ber gelebt*

tefle unter ben Deutfdjen Sijdjöfen, alb ber erfte, ber bie drifte»

telifdje fßlfilofopljie nad) Deutfdjlanb gebracht >).

Die Regierung .König Äonrabb galt ben SRitlebenbcn alb

eine traurige, ungläcftidje 3cit 2
) : Otto fal) fte nid)t anberb an.

Die Stetige ber ©ünbeit, meinte er, fei fo grojj geworben, baf

bie Söelt nid)t lange meljr Würbe befielen fönnen, wenn fie nic^t

non ben 93erbienften ber ^eiligen getragen würbe, beren eb bod)

aud) nod) niele gäbe. 3n ber ©timmung fdjrieb er jwifdjett

1146 unb 1148 eine (Etjrouif 3
) : nor feiner Erinnerung ftanbeu

bie Sidjtcr ber ,Kird)e in ber trüben 3rit, ba bie 9tömerl)errfd)aft

ben Barbaren erlag, Sluguftinub unb Oroftub. .jpatte bajumal

biefer bie Meinung non einem frühem, glüdlidjeren 3uftanbc ge«

fdjidjtlid) ju wiberlegen gefugt 4
), jener bab fortwäfyrenbe ®e*

beiden beb göttlichen 9teid)eb aud) in bem ^olitifd^en SBerfaU bat*

getljan 5
), fo wollte er nun ben gufjftapfeit ^ejt,er folgen 0

): eb

war ber ©tanbpunft ber Dfyeobicee, non bem ijerab er, alb

firdjlidjer Sfriftotelifer, bie SBeltereigniffe überblirfte. Die %§<xU

fadjen in feinem @efdjid)tbud) entlehnte er bib jum 3af)r 1106

aub Oroftub, Eufebiub unb beren Stadjfolgern, non ba ab nod)

nierjig 3a^re fdjöpfte er aub ben Stittfyeilungen glaubwürbtger

Stänner unb aub eigener Äenntniß 7
). Dann wanbte er ftd) ju

ber Betrachtung ber fiinftigen ©eftalt beb göttlichen 9teiif)eb,

') Radev. II. 11.

!
) Chron. S. Pant. 1151.

3
) Ottonis episcopi Frisingensis Chronicon in Urstisii rer. Germ.

T. I. p. 5— 194. 35afj Otto nach 1140 fdjrieb, ergiebt jtcfi an« VII. 34.

fein« ßi)tonif; Me Unäcbtfjeit bet 3ufäfce p. 104—100. i;at fdjon Urjiifiu«

Bemerft. 3)ajl tic Gtjrcmf »er Slnfang be6 Jfrcttjjugetf, atfo oot 1148 ge=

fdjrieben Ijt, fagt Otto In ber 33orrebc feiner Scljrift »on jtaifer griebridjb

Sljaten. Fateor, dum ante aliquot annos etc. p. 405.
4
) 3n ber ©cfjrift: Adversus paganos bistoriarum libri- septem.

5
) 3n feinen 22 ©üctjern de civilate Dei.

®) Ottonis Fris. Chron. VII. 9. 21. proem.

’) Ottonis Fris. Chron. VII. 11. 34.
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wenn eö »olletibet fein werbe ') : bie (?f)ronif trat auö ber ®e*

fc^ic^tc über in bie Geologie.

3e^n 3af)re frater, ba ftatt ber fonfiigen Serwirrung ein

unerhört Weiterer griebe eingetreten war, unb baö SKömifefje 9teifr

im l)5d)flen Slnfeljn ftanb, i. 3. 1157, begann Otto von grei*

ftngen ein jweiteö fyiftorifcljeö SBerf von ben Saaten Äaifer

griebridfö be8 ©rflen 2
), feineö Steffen. 3)er Äaifer fdbft tl;et(te

if)m baju Sladjridjten mit, bie er verlangte; aber baö SBud) ge*

biefy nur biö 1155. Otto von greiftngen flarb (1159). 2>ie

SSoflenbung feiner Slrbeit Ijatte er einem ber 3)omI)erren, bem 9ta*

bevicuö, aufgetragen, Äaifer griebrid) ftimmte bem bei, bie fai*

fertigen Äanjler verfaßen ben ©efdfidftfdfreiber mit ber 9lu6*

funft, beren er beburfte 3
). ©o führte biefer bie Grrjäfjlung wci*

ter 4
), aber nur um fünf 3afjre, btö 1160. darüber- fyinauö

wollte er nidjt gefjen; bie 3al)l ber 39üd)er follte, fo fiuferte er

ftd)
5
), bie bet ©vangelien nidit itberfrf)reiten °).

2)ie ©)ronif Ottoö von greiftngen, bie von ifjm begonnene,

in feinem ©inn von 9tabevicu$ fortgefe&te Sßiograbfjie grtebridfr

überragten bie gleidfjeittge unb junädjft vorfyergegangene @e*

fdjidjtfdjreibung in äljnlidjer SBeife, wie Grinlfarb bie mit il)m

©trebenben ber Äarolingcrjeit, aber wie biefer angeregt Ijat Otto

nidjt. ©eine tfyeologtfd) * pf)ilofopl)ifd)e Sluffaffung ber ©efd)id)te

') 35a« ganje ad)te 93ucf> befdjäftlgt (td? bamit.

*) Ottonis Frisingensis episcopi de gestis Friderici primi libri II. i»

Urstisii rer. Germ. T. I. p. 403— 474. $ie Beit, ln ber bie ©cftrlft »er*

faßt mürbe, gefjt beroor: 1) au« bem ©djreiben griebrid)« p. 403:

quod in Komano orbe per quinquennium fecimus elc. 2) au« Cito« 3u*

fdirift an ben Äaifer p. 405. ogl. mit Radev. I. I. (dum post turbulen-

tiam praeteritorum etc. unb Ordinalo in Alemanniae partibns etc.).

3
)
Radev. proem.

4
)
Radevici ecciesiae Frisingensis canonici de gestis Friderici primi

continuatae ad Ollonem historiae libri duo in Urstisii rer. Germ. T. I.

p. 475—557.
9
) Radev. II. 75. ®er ©runb ijl allem Slnfetjn nad) nidjt ntebr al« ein

©ormatib.
6
) 3>ie Slbfaffunq gehört gletdjfall« in ba« Satyr 1100. Radev. II. 70.

22*
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fonnle benen nic^t jufagen, bte nur äußerliche 3hatfad)en fuch^

ten, bad fiebeu bed .jfaiferd war nur ein gragment, nid)t ein

»ollenbeted, über(et)bareö ©anjed, wie Ginfyarbd Äarl ber ©rofe.

3)ic sD?ef)rjaf)l ber ©efdjic^tfdjreiber bed ^o^enftaupfc^en 3eitab

terd blieb baper auf ben hergebrachten Segen ber ©regoriani*

fehen ®iograpi)ie, ber Slnnaien unb Gfyronifen.

35ie Siograpfyie geijiltt^er üRänner, fo weit fte SBenbifh«

Greigniffe berührte, ging »on Samberg unb ^rämonftratum and.

“Dort fdjrieb in ben erften 2>al)ren ber Regierung Äaifcr gtie*

brichö I. ein 3)iaconud 3lbalbert bad Sebeit ^einrit^ö bed hei*

ligen '), ber bad Sidtf)um gegiftet hatte. Unbefannte 3d)atfad)en

würben burch bie (Schrift nicht and Sicht gejogen, aber fte fprad)

ed and, wad bie firdjlidje ©efd)id)tfd}rei6ung mit ben Söunbern

meine, »on benen fte in ben 2eben ber ^eiligen erjagte. „SBtrb

bergleichen auch berichtet — fo äußerte ftd) Sibalbert —
,

ald fei

ed förperlid) getfjan, fo muß man ed bodj »erftetjen, ald in geu

ftiger Äraft »oßfü^rt. S)cnn geifiige Sorftellungen werben burch

forperliche Silber audgebrüdt, unb wirb äußerlid) etwad getljait

ober gefagt, fo wirb baburd) bejeidpitet, innerlich gel)c etwad an«

bered »or 2)."

3n foldjer H>arftcUuitgdi»eife würbe and) bad Seben Ottod

oon Samberg getrieben. Sekrete Ijaben ftd) nad) einanber an

bem ©egenfianbe rerfud)t. ü)er urfprüngiidjjte biefer Siograpfyen

fcheint ber heiligenfreujer Ungenannte, wie man ifjn nah kfm

gunborte feiner (Schrift bejcidjrten mag 3
). Gr erjfii)lte feiner

Eingabe nah, 4ur Grbauung ber Sefer, wad er felbft oott ben

') Adalbcrti \ ita Heinrici II. imperatoris in Pertz Mod. T. VI. p.

792— 820. Ucbei ben SSerfajfer unb bie 3eit, ba et lebte, a. a. £>. p.

787. 788.

2
)
Adalb. vita Heior. 33. SBenbifc^e ©efd)id)ten ©. II. @. 294. 9(nm. I.

J
) Vita Ottoois Dabenbergensis episcopi exscripta e passionali (sec.

XIV.) monastcrii S. Crucis in Austria inferiori ord. S. Bcnedicti, opera

et Studio St. L. Endlicher in ben Stcucn ipenimerftf;cn ißrc&injialblättcrn

©. IV. @. 312. ic. 3Mc Steten bet SGBettbifdben ©efdjidpen bejeidjuen bieft

SMegtapIjie, ber Mrje toegen, ald Anonymus Sancruciarius.
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Saaten beö Sifdjofeö alö gemifj erfannt, ber bei feinem 2)enfen

nod) lebte, »on beffen ©efafyrten er einige alö 33ifrf)ofe gefeljen,

nnb t»aö er burdj befannte, fromme fßerfonen erfahren fyatte ')•

3n feiner fDarftetlung f)ol) er forgfam alle bie Sfiatfadjen fjer*

»or, welche bie 2Bid)tigfeit beö Sugenbunterridjteö bemerfen lie-

fen, bie Srjieljung CHtoö, beffen Sdjulamt in fßolen, beffen

Sorge für baö Sdjulmefen in Samberg, ben Anfang ber «§ei-

benbefel)rung in Stettin burd) ben Unterricht ber Söfjne beö

fDomajla», bie Sonberuitg ber getauften Äinber »on ben unge-

tauften. Sr allein hat ben Sag ber erften Änabentaufe in

Stettin auöbrücflich bejetdjnet 2
) : baö ift baö etnjige Sreignifi

betber Wifftonöreifett, meines er thronologifch genau beflimmte,

eö galt il)m augenfdjeinlidj alö bie Witte beö gaitjen Unternet)-

menö. Sljarafteriftrt ftdj ber Slutor bariu felbfi alö einen Sdjul*

mann, fo liegt bie Sermutljung nafye, er fei fein anbeftr
,

alö

^erborb, bet jmifd)eit 1145 nnb 1152 Sdjofafticuö in Sam*
berg mar 3

), nnb »on bem einer feiner Sdjüler berichtet hat, er

habe baö Sehen £5ttoö poetifdj alö bramatifdjeö ©ebidjt, ja audj

alö profaifdje Sr$äf)lung befjanbelt, beibeö in einem Sud}*).

3eneö, mutljmajjlid) ein Wofterium
,

mie fte im Wittelalter »on

»er ©eiftlidjfeit in Sateinifdjer Spradje aufgeführt mürben 5
), ift

nicht mehr »ortjanbeu, ber profaifrfje Serid)t, ber, mie eö fdjetnt,

') Anon. Sancruc. I. prol. 1. 5. III. 1 2. 13.

ä
)
Anon. Sancruc. I. 1.2. 3. 34. II. 9. UI. 9.

3
) !E>ie 3eitbeflimmung giebt 3äcf nach Urfunbeti (©efcbreibung ber S8U

btiotbef $u Starnberg II. @. V.).

*) in libello, quem dramatico carmine vel etiam prosa decur-

rente scholasticus noster Herbordus luculentissime persudavit etc.

Andr. Jasch. IV. prol.

5
) Unter dramaticum c.rmen mit Ätempin (93altsfcf)e Stubieii 3at>rg-

IX. .§. I. ©. 12— 14. 101. 162.) einen profaifeben SDiatog, ben bc« ibiemo,

©efrib unb ^etborb $u »erflehen , »on bem weiterhin bie SRebc fein wirb,

geflattet bie Sprache fcbWetücb. 3n ben angeführten Starten wirb bie ißrefa

eigen« bem Sannen entgegen gefegt. ®a$u fommt ber XInterftbicb , ben

Stnbrea« $wlfcben beiben äüerfen macht (Andr. Grets. praef.), unb ben man

nicht ebne SSewei« al« eine ©ebanfenlofigfeit befeitigen fann.
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alö erlfiuternber (Sommentar angehfingt war, fonnte bie ,£)eüi*

genfrcujet 2Mograpf)ie fein >)•

dperborb f>at ttod) ein anbereß 8eben Dttoß »erfaßt, einen

Dialog jvoifcfjen ihm, ©efrib unb 2äemo 2
). SÖtittheilungen ber

beiben ledern, ob fchriftlidjc ober münblidje, ifi ungewiß, gaben

ben gefdjidjtlichen Inhalt. ©efrib berichtete »on ben SDtifftonß*

reifen, an benen er gehabt, unb »on bem ^ofleben beß

23ifd)ofß, üiento, alß Spriot beß SJtichelßflofierß bei Samberg,

oon beffen bal)eim, »on Älofter* unb Ätrchenftiftun«

gen 3
) 5

cjjerbotb felbft, burd) ben baß gemeinfchaftlidje SBerf bie

leßte §orm erhielt, trat nur fragenb ober reflectirenb jwifchen bie

beiben (Srjähler- ©o fam eine ©d)rift ju ©tanbe, bie »on .§er*

borbß eigener Slrbeit fef)r »etfdjieben mar unb bod) in ber 2ln«

läge äh 11^« an einjelnen ©teilen felbft wSrtlid) mit ißr überein«

ftimme* fonnte.

(Sine britte profaifdje Siographie £)ttoß »erfaßte (Sbbo, ?ßrie«

fter unb ÜDiöndj tm itlofter ÜKidfelßberg, nach münblichen lieber«

iieferungen beß Ubalrid), ben bet Sifdjof ju feinem <35efät>rten

auf ber erfteit Safjrt nach Sommern erfehen hatte 4
), ber if>n

auf ber jmeften mirflid) borthin begleitete 8
). 21 ber Ubalrich war

fchon ein SWann »on ehrwürbiget Steife, alß (Sbbo beffen 2luß«

fagen »ernaßm °) : manche Erinnerungen beß ©reifeß mögen alfo

nicht ganj ftcher fein, »omehmlich, wie eß fdjeint, bie »on ben

frühem Sebenßereigniffen beß Stfdjofß »or ber Erhebung jum

Sißthum ’)•

') Ätem^tn bermutljet (a. a. O. @. 218—220.) ben S3erf. ber ^eiligen;

freujet SSiograpbie Im Jttofter tprüfltng bei StegenSburg. Die bafür ange=

führten 2Dnbrf(beinli<bfelt(3grünbe bemeifen eben fo wenig mit Solbenj, atJ

bie eben bemerften für bie Stutorfcfjaft ^etborbfl.
2
)
£erbotbä Hutorredjt f;at juerfi stempln (a. a. £>. @. 150—101.)

nadjgewiefen.

3
)
Andr. Jasch. prol. p. 3. 4.

4
) Üßenbifcbe ©efd)idjten 23. II. ©. 254. 257.

‘) «. a. ©. ©. 307.

8
)
Andr. Jasch. II. 1. III. 1. Andr. Greis, praef.

1
) äigt. SBenbifdje ©erlebten 23. II. ©. 222. 223.
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(Sbbo fiarb am 18. 9Jiai 1163 '): $wifd)en biefetn Jage unb

bem 29. 3unt 1139, bcm JobeStage Ottos, muji bie eben er*

wäfjnte 33iograpl)ie getrieben fein. 2>n biefelben 3aljre, bie Seit

SlbatbertS beS crften 33tfd)ofeS ber Sommern 2
), fällt bie @nt*

ftefjung ber $eiligenfreujer ©cbrift 3
). Sen Sialog fdjrieb £er*

berb tiacfi Slbalbertö (Ernennung unb ttor Slnfang beö Älofter*

lebend in Sommern 4
), jwifd)en 1140 unb 1150 5

).

gunfjig 3al)re nadj Ottos Jobe erfolgte beffen ^eiligfpre*

d)ung (1189): baburct) warb ber 33tograpl)ie beS SBifdjofeS ein

neuer Slntrieb. @6 galt nun bie Söunber, bie injwifdjen burdi

il)n gefd)ef)ett waren, aufjufdjreiben ,
eS galt nicht minber ben

bereits »ortyatibenen 9ebenSbefd)reibungen bie gebrängtere gorrn

ber fird)lid)eit Segenbe ju geben: nur bie ^eiligenfreujer (Schrift

beburfte einer foldjen Umarbeitung nicht.

S3on (SbboS Arbeit unb Pon bem Sialog beö ^erborb ent*

ftanben nun burd) ungenannte (Spitomatoren bcrgleidjen oerfürjte

Sarftellungen, benen jugleid) ©cridjte »on ben fpäter gefdjefyenett

SRirafeln alö (Srgänjung beigefügt würben. Siefe SluSjiige ftnb

eS, welche bie 2Benbifcheit ©efd)idjten, nad) bem Vorgänge ber

21cta Sanctonim, mit ben furjen, wenn and) nicht ganj genauen

Flamen bcö ©efrib °) unb beS @bbo ’) benannt fyaben. SaS

1

) ®ie 3*tt benimmt 3äcf (öefrfjteibung ber ©ibliotbef ju ©amberg 11.

S. XI.) nach bem fyanbfrfjriftücben 9hcrotog beb 3J1 irfielöflofietS. $et 9tiu

fang biefeS Sobtenbucf;ciS reicht bis in bas jmölfte 3abrbunbert hinauf (3äcf

©cfcf)teibung bet ©ibliotlje! ju Sambctg, I. 3. 115. 9h. 907.).

3

)

®it pipfKidie ©ejtätigung Slbalberts gehört in bas 3aljt 1140, fein

:IobcStag roat bet 3. Slpril 1103. 2öenbifd)e ©efd)id)ten ©.III. <S. 127.

3
) Anon. Sancruc. III. 8.

4
) Andr. Greis. II. 40.

5
) Stolpe an bet ©eene, bas erfte ©ommerfebe Älojitr, bejtanb f<bon

1153. 9Benbifd>c @cfdjict>ten ©. UI. <B. 36. 9tnm. 3.

°) Vita S. Otlonis auctore synchrono, qui Sefridum prae oculis

habuit et hinc inde contraxit in ben Acta Sanctornm Jul. T. I. p. 378

—425. Sind; in Andreae abbatis Bambergensis vita S. Oltonis ed. a

Valerio Jascbio p. 270— 302. unter bet ©ejeidmung: Anonymi cujusdam,

qui S. Ottonis comes et socius fuit, rclatio.

’) Vita S. Ottonis auctore, si non fallimur, Ebbone monacbo in
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SBunberbud) jum ^erborb verfaßte einer feiner ©djüier ')> «wog*

lief), baß berfeI6e auch ben Dialog jut Segenbe umformte. Diefe

9lu0jüge mürben von Samberg au« »erbreitet; bie -Original-

werfe .fjerborb« unb @b6oö bagegen blieben, wie eö fdjeint, ah

lein ba, wo fte entfianben waren, unb mögen felbjl ^ier halb

»ergeffen fein.

3n fßrdmonfhratum würbe ungefähr gleichzeitig and) in gld*

d)em (Sinne mit ben Arbeiten ber eben erwähnten Siograpl>en

baö Ceben fRorbertö aufgejefdjnct 2
). Der SBerfajfer l>at ftei)

nid)t genannt, aber er berichtete, wa« er felbft gefefjen ober »on

glaubhaften 3eugen »ernommeit, bie noch am Seben waren, ba

er nach bem Dobe 9torbert« (1134) unb »or bem beS $ugo

(1164), be« nädjften Sorftanbeö »on fßrämonjiratum nad) Nor-

bert, feine 9?ad)rid)ten nieberfchrieb 3
). (Srgänjungen baju gab

eine Schrift »on ben SBunbem St. Sftarien« »on ?aon, welche

entweber halb nach Norberts Dobe »erfaßt, ober wenigftenö au«

genauen Slufjeidjnungcn jener 3eit l)er»or gegangen ifl
4
).

beit Acla Sanctorum Jul. T. I. p. 425. elc. Son biefet ©djrift ftrtbet (Icf)

auf ber Sibliotbe? beö ©«mmtftumg in ©targorb ijanbftfjtiftticb ein grag=

ment einer abweidienben Stecenjicn. Ser ©ober ifi »on Rapier unb ben

©dfriftjügen nadj aua bet lebten #5lfte bea funfjebnten 3af)rf)untcrta. 3«
Sinfmtg ifl ber Sluajug »otijlänbiger, ata ber gebrurfte, offne bod) nttijr ju

geben, ala 3afd;ea Slnbreaa, weiterhin toirb er bürftiger, an mannen ©tek

te« fel)r mager; l)in unb »lieber t)at ber ©pitomater eigene Setrad)tungen

unb ©nnafmungen cingeflcd)ten. Saa jweite Sud) brid)t plöfctid) mitten

tm ©afce ab: Non enim parvi pendeodns est etc. (Sgl. Andr. Jasch. II.

12.). Sann, unter ber Ueberfd)tift: Scquitur epistola pii Ottonis ad do-

minum apostolicum transmissa, bet Srief in Ebbo 18. unb, unter bet

Uebcrfdjrift Consecralio pii Ottonis, Ebbo 19. (Den ©djlufj mobbt eint

Slnjabl febt fd)Wadier 3Borterflärungen unter bem barborifeben Xitel: Nota

quibusdam vocabulis raris sancti Ottonis preraissis. Sie <f?anbfd)rift

bat bemiiad) geringen SBertlj; merfwürbig ifl in i(jr nur eine Sariante, »on

ber bereita (fflertbifdje @efd)id)ten S. II. @. 265. 9tnm. 1.) bie Diebe War.
I
) Andr. Jasch. IV. prol. p. 222.

J
) Vita 8. Norberti audore canonico Praeraonstratensi coaevo in ben

Acta Sanctorum Jun. T. I. p. 819— 838.
3
)
Vita 8. Norb. 2. 118.

*) Ex libro III. Hermanni monachi de miraculis 8. Mariae Laudu-
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«on ben Slnnaliften ber ^ohenftaufenjeit benoteten bfe eU

nett unbefangen »on ben (Sreigniffen, bfe fte felbji erlebt Ratten,

offne beren 3ufammenhang mit bem früher Oefdjefjenen ju er*

wägen. So ber «rager Domherr «tttccnj ')• @r war Slugen*

jeuge wichtiger Gegebenheiten gewefen, er fdfrieb nteber, wag er

gefeljett unb erfahren hatte, in nicht mehr alg 27 fahren »on

1140 bis 1 167, aber wag er gab, war glaubwftrbig unb ju»er*

Iäffig
2
).

21tibere ©efcf>ie^tfc^ret'6er fugten eine Slnfttüpfung an bie 93or*

jeit. Sie festen früher angefangene «Serie fort. 3)ie Glfrontf

Dttog »on greiftngen erhielt ju Slnfang beö breijelfnten Salfr*

hunbertg eine folche ©Weiterung, toelehe bie Sreigniffe »on 1146

big 1210 annaliftifcf) berichtete. 2(1$ ben SSerfaffer nennt man,

ohne hinreichenbett ©runb, einen «fondf Otto attg bem Älofter

St. Glaftug in ber Äofhii&er Diöcefe 3
). (Sffefjarbg SBeltchronif

würbe in Schwaben unb in Thüringen fortgefefct, hier burd) bie

Gofower Annalen 4
) big jum 9tnfang ber ^Regierung Äönig «hi#

lippg »on Schwaben (1198), bort burch ben Sltteröberger 91bt

nensis. Jet SlnSjug macht basS jweite Äapltel bet Analecta Norbertina

in ben Acta Sanctorum Jun. T. I. p. 839*etc. auö.

*) Vincentii canonici Pragensis chronicon in Dobneri Monnmenta
historica Boemiae T. I. p. 29. etc. Sgl. Ißalacfb SBütbigung ber alten

böbmifcßen ©efcbicbtfcbreiber. @. 05— 87.

J
) ®n6 Sud) ift bem Äöitlge SBlabiSla» »on Söhnten gewibmet. 3)ic

JtßnigSfrönung äDlabiSlaoö erfolgte 1158, ber Job be« .Königs 1175. 3wl*

fdteit 1167 unb 1175 muß bie Sfironif alfo becnbet fein. Singefangen warb

fte wobt nicht »or 1 161 : in biefem Saßre teerte Sincenj mit feinem Stfdjefe

2>aniel mid) -Jirag jurftcf, nacbbem er in helfen ©efolge »on 1156 an beim

Jtaifer griebtldi in Stalien gewefen war.

3
)
Ottonis de S. Biasio ad librum septimum chronici Ottonis Fri-

singensis episcopi continuatae historiae appendix in Urstisii rer. Germ.

T. I. p. 195—227.
4
)
Annales Bosovienses in Eccardi corpns bistoricnm medii aevi

T. 1. p. 1007— 1024. Seit Kamen bat ihnen (Sccarb gegeben in ber, frei*

ließ nicht erwiefenen, Sorausfefsung, fte feien im .Klofter Sofew, jefct So*

fen, unweit 3eij gefdtieben. 3n ber 3eijer JMöcefe ftnb fte gewiß »erfaßt,

haben fidf aud) in ber bifchöfiichen Sibliotßef in 3eij gefunben.
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jlonrab »ort 2irf)tenau, ber in feiner ®f)ronif ') bie (Sreigniffe ber

nädjften ftebetijig 3al)re nact) 1125 alö Sompilator anberer

©Triften 2
), bie festeren biö 1229, alö Mitlebenber, auö eigener

Stnfdjammg 3
), nad) münblidjcr Mitteilung glaubwiirbiger !ßer»

fonen *) unb auö Slctenftücfen 3
) berichtete. Senfeit beö fR^eineö

fanb bie S^rontf beö Marianuö ©cotuö, eine im Mittelalter

viel gerühmte ©d)rift °), il;ren gortfe^er an bem 2lbt ©obedjinuö

in Main} »), ber bie (Steigniffe von 1084 biö 1200 annaliflifd)

weiter erjäf)lte. weiter nad) Sßeften fdjrieb man gort»

fefcungen beö ©igbert von ©emblourö. 3n ©emblourö felbft

erhielt bie Slrbeit Sinfelmö einen 3ufa§ von unbefannter .fpanb ®):

fo reichte fte biö auf baö 3at)r 1148. 2lu{jerf)alb beö jtlofterö

führte Stöbert von 2d)orignt), Slbt beö Älofterö Mont ©t. Michel

in ber Stormanbie, bal)er Otobertuö be monte genannt 9
), ©ig*

•) Conradi a Lichtenaw abbatis Drspergensis ChroDicon. Basil. 1569.

p. 272— 326. $er 93erf. Würbe i. 3. 1215 2tt>t (Chron. Ursp. 320.).

*) fflid 1193 beruft er ftd; meifl auf fcfjriftüc^c Duellen: er nennt £>tte

Bon greijtngen (p. 272. 273.), Soljann Bon Sremona (p. 288. 289.) , anno-

tationes, descriptiones
, relationes (p. 292.), scripta veterura (p. 294.),

scripta cujusdam (p. 298.). 9tur bin unb Wieber erfc^eint ein audirimus

(p. 292.) unb quidam dicunt (p. 300.).

3
) Ego in minore aetate vidi etc. (p. 300.) vidimus tune tem-

poris etc. (p. 318.).

4

)

audivi etc. (p. 305. 300.) asserunt quidam etc. (p. 300.)

multi asserebant etc. (p. 309.). retulerunt nobis viri veri-

dici etc. (p. 310.). praedicatorcs asserebant etc. (p. 321.).

5
) Epistola Innocentii. Bulla Innocentii. Epistola Friderici (p. 306.

314. 324.). 9lucb ein 93eridjt Bett ben jtriegtfereigniffen Bor ®amiate wirb

crwäf)nt p. 322.

®) 3)ie aöenbifdjen ©efdjidjten berührt SBarianua @cotue nicht.

7

) Dodcchini abbatis ad chronica Mariani Scoti continuatae histo-

riae in Pistorii (cur. Struvio) script. rer. Germ. T. I. p. 057— 678.

8
)
Auclarium Gcmblacense in Pistorii (cur. Struvio) script. rer.

Germ. T. I. p. 958—900.

°) (fiebert würbe 1128 fötend), 1154 Ütbt, ftarb ben 24. Sun. 1180.

93gl. über ifjn Üappcnberg ©efcbidjte Bon Sngtanb 93. II. @. 375. 370. unb

Hirsch, de vila et scriptis Sigib. Gembl. p. 380— 388.
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bertd (Sfyronif bis 1182 fort '). vermehrte fte auch fcurcf) (Sin*

frfjaltungen.

2(nberc lernten firfj nicht fo beftimmt an einen Vorgänger,

fonbem com^üirten
,

roa« fte nicf>t erlebt Ratten, aus ben Sir*

beiten SKefjrerer. Salb fing man mit Sibant an: fo entfianben

28elt<hronifen. Sie be« Schöffen Otto »on SReujt
,
welche man

fpäter bte (Sijrontf be« St. *J5antaIeon0f(ofier0 in Äoln genannt

hat 2
) unb baö 3eitbuc^ Silbertö »on Stabe 3

) gehören in biefe

Kategorie. (Scfeharbö SEBerf enthalten beibe, aber mit Siuöjügeit

auö anbern Schriften »erfefct; bie eignen (Srlebniffe ber Serfaffer

fönnen faum btö an ba§ (Snbe beö jwölften 3af)rf)unbertd f>in*

auf reichen. Otto »on 9ieufj fchloji mit bem 3al)re 1237 ab;

SUbert »on Stabe fing fein Such gegen (Snbe be« 3ahreö 1240

an unb mag gegen jmanjig 3al>re baran gearbeitet hohen, eS

reicht btö 1256 *).

©ing bie allgemeine (Shrontf nicht bi« jut Schöpfung auf*

märt«, fo nahm fte wohl bei ber ©eburt (Si>rifti, ber ^errfchaft

be6 Slugufhiö ihren Stnfang: fte mürbe Kirchen unb Äaiferchro*

nif. So ber Sächftfche ©hronograbh 3
)

,

ber in SJiagbeburg

fdjeint gelebt ju hoben unb gegen baö (Snbe beö jwolften 3ahr*

') Roberti de montc appendii ad Sigeberti chronographiam ln Pi-

storii (cur. Struvio) script. rer. Germ. T. L p. 864— Ö34.

2
)
Chronica regia monachorum S. Pantaleonis in Eccardi corpus

hist med. aevi T. I. p. 083— 944. unb Godefredi monachi S. Pantaleo-

nis annales in Freheri script. rer. Germ. T. I. p. 239— 303. jtnb ju*

fnntmen gehörige Hälften eine« ©etfed, bao, ber älteflen, ©rüffelet <§anb*

fdjrift jufolge, mit bem Stamen Chronicon Otlonis scabini Nussiae ju

bejeiebnen iß. ©gl. 9(rct)it> ber ©efeHfdjaft für ältere Seutfdje @efcbi<btö*

funbe YD. @.038— 049.

3
)
Alb. Stad, ebron. in Sehilteri script. rer. Germ. p. 123— 320.

4
) m. f. über Um 9lrd)h> ber ©efellfcfmft für ältere iCeutfcbe @eftbi<bts*

funbe VI. @. 320—350.
s
)
Chronographus Saio in Leibnitii accessiones historicae p. I—315.

Gin gragment einet ctma« abmeicbenben ©earbeitung in SBebcftnb Steten

ju einigen @ef(bicbtf<breibern bc6 ®eutf«ben üJtittelaltere IV. ©. 340 —367.

3)aber in ben Stnmertungeu ber bin unb toieber oorfemmenbe Unterf<bieb

bed Chronogr. Saio Leibn. unb Chronogr. Saro Wcdek.
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hunbertS feine ©hronif fchrfeb. Diefe reicht bis 1188, f)at aber

jwifchen 1179 unb 1186, wie fte fejjt vorliegt, eine 8ütfe. ©ie ift

gröfitentheilS Kompilation, wie ftdj vielfach nachweifen läfit ')/

aber auch nicht befannte, befonbetS wohl ältere SJtagbeburger Stuf*

jeicfjnungen, muffen in ifjr enthalten fein, für bie lefcten 3af)re

famen ohne 3^eifel bie eignen ©rfafjrungeit beS SlutorS l)fnju.

Sille biefe allgemeinen ©efcbichten ber .gwhenflaufenjeit berühr*

ten bie ^Begebenheiten im SBenbenlanbe tf>eil6 unmittelbar, inbem

fte »Ott i^nen beiläufig 9tacbrid)t gaben, tf)eil3 mittelbar, inbem

fie ^erfoneti unb ISfjatfacfjeu erwähnten, bie vorher ober nachher

in jene eingriffen. (Sben fo gefchah eS von manchen befonbem

Sbronifen einjelner 3beutf<her Äirchen unb äflöfter bamaliger

3eit. 3'uneift famen babei begreiflich bie ©renjlanbfchaften,

vornehmlich ©adffen, in 23etracf)t.

$af bie Khronif beS Koffers *)3eter0haufen
2
) bei jfofhtifc

einen fonfl nicht befannten tlmftanb auS bem Kriege Heinrichs IV.

gegen bie ©ächftfchen prjien erhalten hat 3
), ift faum für mehr

als einen 3ufall ju achten. 9ticl)t viel genauer ift ber 3ufam*

menhang ber 2Benbif<hen ©efdjichten mit ben Sßrager Slnna*

len 4
), bie auS ältern 33öhmtfd)en, vielleicht vor KoSntaS nie-'

bergefchriebenen, entlehnt unb bis 1220 fortgefefct würben, hoch

enthalten fie wenigftenS mehr als eine 5£^atfac^e
,

bie jene am
gel;t. 23eftimmter fchon traten bie Jpdnbel beS SBenbcnlanbeS

unb feinet Herren in eine $ortfejjung ber (Sfyronif beS KoSmaS
von^rag von 1125 bis 1162, beten erfier £f)eil, wie eS fcheint,

in Ißrag, ber jweite in bem Söhmifchen Älofier ©ajawa entftanb 5
),

') Sind) (Sdel)atb son Uradj gehört jtt ben Duellen be« Sbronegtapben.

»gl. Slrdji» ber @efetlf<h. für ältere $eutfdje ©efd&idjtf. VII. ©. 473. 474.

J
) Cbronicon Petershusanum in Ussermanni Germ, sacr, prodr. T.

I. p. 297. etc. $ie (Sljronlf geht bi« 1203.
3
) »gl. ®enbtfc$e ©efd>i(bten ». II. @. 144. Sinnt. 7.

4
) Annales Pragenses ln Pertz Mon. T. V. p. 119— 121.

5
)
Slbgebrudt beibe in einanber unb mit bem Jcrt beb Ge«ma« oertoebt

in ben Scriptores rerum Bobcmicarum p. 285. etc., ber tötend) »on ©ajaroa

allein in Menckenii script. rer. Germ. T. III. p. 1800— 1808. »gl. 5>a;

lacf» ffiürbigutig ber alten beljmifcben ©cfc^icfstfd^reiBer. ©. 30—51.
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unb In bie .jpalberftübter 6(;ronif >)/ bie »om Saßt 780 bi«

1209 retdjt, aud) nid)t fiel fpäter, al« ba« lcßterwäf)nte 3al)t

gefdjrieben würbe 2
), noch mehr in bie Sijronif be« Sfidjae*

Uöflofierd bei Süneburg 3
), um 1230 »erfaßt 4

). 3n ber ©hro*

nif be« Älofter« St. ^elri auf bem Sauterberge 5
), welche

ber ißrießer Äonrab °) um biefelbe 3eit jufammen trug, er*

fcfyienen fte fd)on al« wefentlicher Sefianbtheil ber Qrrjählung.

3*»ar hatte ber Slutor eigentltd) nur ben 3w>etf einer ©efd)id)te

feine« Älofter«, »on beffen Stiftung burd) ben SRarfgrafen Äon*

rab unb feinen ©ruber 2)ebo »on SBettin an (1124) bi« jum

Ablauf ber erfiett fjunbert Saßre (1223) feine« ©efteijen« ; aber

wa« ba»on ju melbeit, war nur wenig. @r wollte bei jebem

Sabre etwa« ÜJierfwitrbige« berieten — fo äußert er jtd) felbfi

—
,
barum jog et grembartfge« herein ,

barunter begreiflich am
liebßen, wa« bie Sanbfdjaft, barin ba« Älofier lag, wa« ba«

gürfiengefchlecht am näd)ften anging, ju bem bie ©rünber jene«

gehörten. 3lel)nliche ©ewanbtniß hatte e« mit einer ®)rontf be«

Älofterö jßegau, bie ftch in ^anbfehriften bem geben be« ©rafen

©Sigbert »on ©roitfdj angehängt ftnbet unb baher al« bie gort*

feßung jener Schrift bejeidjnet wirb 7
), benn ©Sigbert war ber

Stifter be« Äloßer«. 2)ie ©hronif iß jünger al« bie Sauterber*

ger, fte reicht bi« 1236 unb ftimmt oft wörtlich mit ißr überein;

ob fte au« jener, ob beibe au« einer britten Schrift entlehnten,

bleibt ungewiß. $>ie ©Senbifdjen ©efdjidjten in beißen beruhen

’) Cbron. Halberstadense herausgegeben v. Schatz. Halserstadt 1830.
2
) SK. f. bie Sßotrcbe bed .ßeraudgeberd ©. VII.

3
) Chrouicon monasterii S. Michaelis in äßebefinb Koten ju einigen

®ef^i(btfcbrcibem tc. IV. ©.401—418.
*) äötc aöebefinb a. a. £s. naebgewiefen bot.

6
)
Chronicon niontis sereni seu Lauterbergense in Menckenii script.

rer. Germ. T. n. p. 105—312. Ser Cauterberg Ijt ber Sßeterdberg bei .ßaiie.

•) Sen Kamen bed 93erf. nennt bad Strdjio ber ©efeilftbaft für ältere

Seutfdje ®efcbi(btdfunbe. VII. ©.458. Sind) SKencfen fannte it>n f<bon (praef.

t. n. p. iv.).

*) Continuatio chronici Pegaviensis in Menckenii script. rer. Germ.

T. III. p. 127— 150. Unter bem Chronicon Pcgaviense felbfi wirb bie

Vita Viperti »erftanben.

Digltized by Google



350

nicht auf urfprüngltchen, fondern auf überlieferten, aber barum

nod) feinedmeged wert^lofen 3cuguiffen. Die ©teberburger Sin*

nalen ') bagegen ftnb, wie ed fcheittt, fuccefft» ju »erfdjiebcnen

3eiten aufgejeiebuet : fte enthalten folglich aud) mohl unmittelbare

9ladjrid)ten. ©ie gehen bid 1243 2
). (Sben fo berichtete ber

fßräpofitud ©erljarb in feiner Oefc^ic^te beffelben ©tifted aud

eigener Äeitntnifj umftänb(id) »on ben Diäten unb ©chicffalen

.fpeinrichd bed Somen, für ben er felbft ald ©efanbter tljätig

gemefen mar 3
).

SRebeit ber Deutfdjen ©efchidjtfchreibuiig entmiefeite ft cf) bie

fpolnifdje. ÜJfartinud ©aliud hatte »on ben Dljaten ber Station

beruhtet, aber er mar nicht aud ihr, mar ein grember. Der

nationale @efchi«htfd)reiber erfchien ben Idolen mohl ein tjalbee

Sahrhunbert fpäter in sHiattl)äud »on ©holema, Vifdjofe »on

Strafau mährenb ber 3ahre 1143 bid 1166, einem übel berufe*

nen Spanne. «§erjog SQBlabidla» foll ihn in bad ©tift befördert

haben, nicht feiner Diichtigfeit halber, fonbern um einen Dienjl

ju »ergehen: ber *ßrälat hatte bem Surften, ba biefer einmal

in Verlegenheit mar, mit ©elb audgeholfeit. 3m Uebrigen mirb

SRatthüud ald ein Verfd)menber unb üppiger ©chmelger gefchil*

bert 4
). ©ein ©efe^ie^tbuef) 3

) beginnt früher ald SRartinuö

') Anonymi chronicon Stederburgensc ln Meibomii rer. Germ. T.I.

p. 450—455. ®cr Slbbrud ifl unbollflänbig. 35t'e Slnnalen ftnb bi« nur

bi« 1180 fortgeführt.

J
) Sögt. 9lrrt)ib ber ®efellfd)aft für ältere 35eutfd)e ©efdjidjtefunbe VII.

©. 008.

3
) 2Öa« SDtcibcm (Rer. Germ. X. I. p. 427— 430.) unter bem Jitel

Gerhardi praepositi Stederburgensis de Henrico Leone historica narra-

tio f)iit nbbruefen taffen, ift nur ein gragment ber erwähnten ©efcljidde be«

©tift« ©teberburg. 3)iefe iji $u Stnfang be« »ierjebnten 3afjrl)imbert« mit

ben ©teberburger Slnnalen nicht eben gefcfjirtt in ein Sflerf jufammen ge*

)d)me(;cn, ba« Seibnip (Script, rer. Hrunsv. T. I. p. 849. etc.) unter bem

Dtamen Chronicon Stederburgense berau«gegcben bat, aber in fef>r fehler*

haftent 3uftanbe. 33gl. 9Urf;iu ber ©efellfcfyaft für ältere 35cutfdje ©efchidjt.-

tunbe Vll. ©. 398—012.

*) Dlug. V. p. 401. 402. 509.

s
) Unter ber Gljvonif be« SNattbäu« ben Gbelcwa jiub natf) ben Unter*
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©alluä, nid)t mit tjiftorifcfjen Sljatfadjtn , wie bcgreiflid)
,

aber

audj nationale Sage giebt e6 wenig '), uid)t gefdjidnlidje, fon*

bern ^oetifc^e j
bei weitem baö 3Weifte, waö eö mefyr I)at, als

fein Vorgänger, ift nur gelehrte fßfyantafierei beö Slutorö felbfl

ober eines alten ÜRanneö, auf bejfen 3öuguffi er fid) beruft 2
),

ffion ber 3lrt ift bie 9tad)rid)t oon ber ^errfdjaft ber fßolen

über bie 3)anomald)tfdjen Unfein, oon ifjrem Siege über ben

itönig ÄamituS ober Äanntuö, wie il)n einige ^anbfcbrifteit

nennen, ein ©emengfel aus Soltnuö unb 3uftin, bem man ju

oiel ©cwidjt beilegt, wenn man fßominerfdje Sage in if)tn

fud)t
3
); nur fo »iel läfjt ficf> f)öd)ftenö jugefieljn, bafj eine un*

freiere Krinnerung an fßolnifdje Sßifingerfafjrtett oon ber fßom»

merfdjen Äüfie auö nad) fDdnemarf, oielieidjt an bie be$ fßio*

tref *), ben erften Slnftojj ju ber wiüfiil>rlid>en Kombination mag

gegeben Ijaben 5
). 2Beitert)in l)at 5Rattf)äu3 ben ÜJfartinuS

©atiuö benufct, ofync bem 3nf)alte nad) mehr unb Seffereö ju

fudjungen ln Ctfolinbtiei Kablubef (3. 429— 448. <3. 10— 21.) bie btei

erften SBüdjer »on Vincentii Kadlubek de gestis Polonorura in Dlugossi

historia l’olonica T. II. (Lipsiae 1712) p. 599— 748. $u »erftefjen.

') Stufet ber and) bei ftHartinud ©aliud J. 3.) »orfommenbeit (Srjäi);

tung »cn bent Sbobe bed 5)3opief, bet »on SKäufen gefreffen würbe, ift bahin

Wohl nur ju redjncn, wad ffliait^äuö Dom ©racud unb »en ber Sßanba be»

richtet (Kadlub. I. 4. 0.).

2
)
Narrabat itaque grandis natu quidam etc. Kadlub. I. 1. 2Bar

ftJtatthäud wirflid) fo, irte ®iugof iftn fdjitbert
, fo toitb anjunefjmen fein,

bnft et ftd) um ©eiebrfamteit nicht niet betümmert fjiit. $ann bürfte ber

ntte SWann ber Urheber jener njunberiieften (Srftnbungen fein.

3
) ftßie gelewet. ©. Dffollndfid Kablubef oon Sinbe. 3. 457—460.

«) Sßgl. 2Benbifri)e ©efdjidften 50. II. 3. 200— 202.

5
) 35er fttame Sanutud, loenn bie Sedart richtig ift, Wirb nid)t auf eine

beftlmmie 5ßerfönliehfeit ju begießen fein. @r ift gewählt, weil ber Ißerf.

einen brauchte, unb weil ju feiner 3elt ein Knub SÄagnudfon (1147— 1157)

unter ben 35änifd)en .Königen war. 25ie gorm (lanutud ift übrigens erft

i. 3. 1101 »out ftSapfte ftJafchal gemacht, ald er ben bänifthen .König Knub

fanonifirte. 35er neue heilige füllte nun nicht meftr Knub, fonbern Kaitut

heifteu, wie einft Slbram ju höherer 58erherrlid)ung ben Dlamcn Stbraljam

empfangen habe.
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geben alö biefer; nur in ber ©rjtylung von bem Streit ©o*

leölatJd II. mit bem Ärafaucr 93ifd)of Staniölauö ift er beben*

tenb abgewidjen. (Sr mußte von entfeßlidjeti ©reueln beö itö*

nigö, von bet vollfommenen Unfdjtdb beö fßrälaten ')) SRartin

fyatte 9ied}t unb Unrecht auf beibett Setten gefefyn
2
). ®rft wo

beffen Schrift auffjort, wirb bie Sf>rontf beö SKattijSuö felbftän*

big für einen 3etoaum von etwa 50 Sauren (1113—1161),

ber in fedjö furjen Äaßiteln abgefjanbelt iji
3
) : bem ©iartinuö

©alluö fann fte nic£jt gleich geartet Werben.

gSincenj Äablubef, !5>omßrobft in Sanbomir (feit 1186),

fpäter (feit 1208) ©ifdjof von Ärafau, unternahm auf ©egel)*

ren beö ^erjogeö Äaftmtr am (Snbe beö jwölften Safyrfyunbertö 4
),

bie gortfeßung ber (££>ronif beö ©lattßauö von (Sfyolewa 5
). So

erhielt biefe ein vierteö ©udf, baö bie (Sreigniffe von 1161 biö

1202 umfaßte, ©eibe Schriften galten nun aiö ein 2öerf,

Äabiubef alö beffen ©erfaffer. (Sö würbe, obwohl ^erjog Äa*

ftmir mittlerweile geworben War, in bem l)erjog[id)en Slrcßiv auf*

bewahrt 0
) unb, wie eö fdjeint, alö bie Satibeödjronif angefeßen.

2)

odj gab eö baneben audj Slnnalen ’), vermutljlid) berfelben

') Kadlub. II. 21.

») Mart. Gail. L 37.

3
) Kadlub. HL 21—32. «Danen enthalten fed;S Äapitel (22. 24. 26.

28. 30. 32.) nur SRäfonnement, leine Srjäfjiung.

4
)
-ßerjog Äaffmir ffarb 1192.

5
) ©ffclindFld Äabiube! ©. 91— 109.

•) Sin päpjMidjed ©Treiben, bie Sancnifation bed 93if<bofed ©tanieiau«

betreffenb (Dlug. VII. p. 713), befiehlt: libnim chronicorum, quoad ca-

pitulum perlinens ad negotium memoratum, ex arebivo ducis Poloniac

edilum, et etiam librum annalium et epitapbium considera dili-

genter. $ad hier erwähnte Sijtontfbutb Fann nur bad bed äRattljäud non

S^oietna getoefen fein. $ad angebcutete Äapitet ift II. 21. 3(ud it;m ift

entlehnt, Wad bie Sanonlfatlondbulte (Dlug. VII. p. 730.) beridjtet: Verum

cum non sine internae mentis etc. 3)a nun bie ©djrift bed fDlatthäud

im berjogiitben Slrdjin aufbeWaffrt tnutbe, fo wirb anjunebmen fein, b.i ft

Jtablubefd auf ijerjoglitbed tBegebren verfaßte gortfeßung eben ba ihre

©teile fanb.

’) Annalcs Polonorum erwähnt fowoijl bad päpffitebe ©djreiben, beffen
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9frt, roie bie Deutfdjen Älofierannolen. 6old;e ftnb bie fed)S

Derfd)iebenen 3af)rbüt^er, treibe man in fpäterer 3«it unter bcm

Flamen einer CSIjronif beS ungenannten ©ttefener SlrdjibiaconuS ')

jufammen geworfen f>at. 2öie fte gegenwärtig ba ftnb ,
reidjen

bie »neiften bis in baS Dterjehnte 3af)r^unbert, nur eins gel)t bis

1248, ein anbereS bis 1282, aber alle beruhten ©reigniffe Diel

früherer Seit, entweder auS älteren Slnnalen aufgeitommcn, ober

ihre eigene $bfaffung ift tiidjt auf einmal, fonbern nad) unb

nad) im Saufe eines 3al)r()unbertS ober mehrerer erfolgt.

9?id)t minber begann bie Söiograpfjie unter beit 5)3olett. 3m
breijehnten 3al)r^unbert war fd)on ein Sud) Don ben Späten

beS Sßiotref belannt 2
) ,

aber eS fd) einen ftd) nur SluSjitge barauS

erhalten ju haben : ber 5>iamc beS 23erfafferS wirb ntrgenb erwähnt.

©päter, um bie 9J?itte beS 3al)rl)uubertS, fdjrteb Söifc^of

33ogupI)al Don *ßofen 3
) wieber eine ^olnifc^e ©hronif 4

). ©ben

bamalS betrieb 33ifd)of ^ßranbotf)a Don jtrafau mit grofern ©t*

fer bie ©anonifation beS Stanislaus. üDian formte bem

geben unb ben SBunbern beS längft Serfiorbenen 5
) nad),

©hronifen unb Slnnalen würben nad)gcfd)lagen, Dcrfd)icbene 3«u*

gen Dernommcn, Domef)m!id) ein I)unbertjäl)rtgcr Witter ©etf)fo,

ber Don ^erfonen ,
bie ben ©ffdjof nod) gefannt, ausführliche

Äunbe über beffen $f)un unb 2J?artprtf)um erlangt hatte °) ;
ber

in ber Berget gefyenben Stete gekackt icurbe, alft bte Vita S. Stanislai p.

321. 378.

') Anonymi arehidiaconi Gneznensis brevior chronica Cracovic in

Sommersberg script. rer. Silesiac. T. II. p. 78— 155. SBgl. OfiblinSfiS

Äctbfubcf <S. 282—289. 022.
J
) Gesta Pyothrconis. Sßgi. ilöenbifdje ©efdndjten SB. II. @. 200.

9(nm. 2. <£. 201. 9tnm. 2.

3
) (Sr leurbe am 10. 9Cug. 1242 burd) ben (Srjbifdjef »en ©nefen jum

93ifc^of gemeint unb fiatb im gebruar 1253 (Dlug. VII. p. 092. 732.).

<) Boguphali episcopi Poznaniensis chronicon Poloniac in Som-
mersberg script. rer. Silesiac. T. II. p. 18— 05.

5
) (EtanialauS SEob gehört in ba« Saljr 1079. ffienbifdie ©efd'idjtcn

SB. II. ©. 143.

c
) Vita S. Stanisl. p. 325. 305. Dlug. VII. p. 714. 715. 722.

in. 23
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Ärafauer 'Defati 3afob ging bon mehreren anbern ©lerifern be-

gleitet, in Auftrag feineö Sifdjoftö, mehrmals an ben päpfHichen

^of. (Snblict) erfolgte i. 3. 1253 bie ^eiligfprecbung beö @ta*

niölauö. 3)ie ^olnifdjen Slbgeorbneten festen auö 9tom jurücf

unb würben baheim wie im Triumph empfangen. 21nt 8. 3Äai

beö folgenben 3al)reö beging man in 5ßolen jum erfien mal baö

geft beö nationalen Srfju&beiligen iDamalö »erfaßte ein &U

terer ©eifilicher 2
) auö SRarfjridtten, weldje bie borher gegangene

9}erl)anblung jufammcit gebraut batte 3
), ein Sebcn beö fjeiligen

©taniölauö 4
), fo biel befannt, bie erfle ©regorianifebe Siographie

in *Jiolen 5
).

2ll(e biefe $olnifd)en ©efdjichtbiicher berichteten neben bett

©reigniffett ihrer ^eimatb auch mancherlei bon ben Sßenben, be-

fonberö ben Sommern, wie fte befriegt unb beftegt, wie fte ab>

abgefatlen unb wieber beftegt worben: £)ttoö bon Samberg unb

feiner SDtiffton aber gebenft feineö, obwohl baö Unternehmen

burch ben ^ßolentjergog beranlafit würbe, obwohl bie ^eibenboten

jWeimal ^olen burchwanbert h<i&en. Unbefanntfchaft mit bem

©teigttifj läfüt ftch faum oorauö fefcen, eö fcheint, man wollte

nicht babon erjagen.

3m SBenbenlanbe felbft mehrten ftd) feit ben geiftlichen @tif*

tungett «fpeinridjö beö SBwen unb feiner 3eitgenoffen bie l>iflori'

fchen 3^u9n iffc - 3U bett Urfunben ber ältern Siötl)ümer in fja*

belberg, Sranbenburg unb SWeifen farnett nun ähnliche 2>ocu*

’) Dlug. VII. p. 714. 735.
2
) (Sr prebigte, feiner Slngabe naefj, in einet Äird;t, bie jttt 3eit be«

.(trafauer 93ifdjofe« 3oo cinjtürjte
k
Vita 8. Stanisl. p. 325.). 3»o jhtb aber

fcijoti 1229 (Dlug. VI. p. 042.), 24 3al)re Bor ber (Sanonifation be« @ta«

nifllau«.

3
) ®ie Stbfajfnng gefefjaf» natfy ber (Sanonifation. Vita 8. Stanisl.

p. 375.

*) Vita S. Stanislai in Martini Galii chronicon rec. Baudtkie p.

319— 380.
s
) SDtartinu« ©aliuS (p. 38.) beruft ftdj auf eine Scfjrift Bon ber flaf*

(ton be« heiligen 9lba(6ert, aber e« bleibt ungewiß, ob fte ißm au« fielen

jugefommen.
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mente für Ährchen unb Älöfter in äBagrieit '), im fßolabergan 2
),

im ©ebict ber Slbobriten, SBiljen 3
) unb Sommern 4

), ©elbfi

bie eigentliche ©efchichtfchretbimg begann fc^oit am ©nbe beS

jwolften 3ahrl)unbertS, aber bie ©efdfichtfdjrcibcr waren nicht

SBenben, fte gingen auS ben eingewanberten Dcutfchen ißrieftern

unb 9Rcnchen hervor.

3)er (Srfte war ^elmolb 3
). @r lebte fdjcit alö Säugling in

galbera, ftanb mit Sßicelin in vertrautem Umgänge, begleit

tete auch ben iöifdjof ©erolb auf feiner 9ieife burd) SBagrien

(1155) unb war acht 3af)re fpäter 3«uge feines IXobeS. ©o
hatte er ©elegenheit, über bie Greignijje

, bie er felbft erlebte,

genaue Ätttibe ju erlangen, fte ftellte er auch befonberS ausführ-

lich bar. SEBeiter juriief halfen ihm alte Sagen, vielleicht Sieber

auS, bergleidjen er in ^elftem nod) vorfanb, unb bie auS ber

erften chriftlichen 3<»t herflammen ober hoch an fte erinnern ntog*

ten. Slbarn von SBremen, Urfunbett auS Siorbelbingifdjett Äir*

then unb Äloftern, manche jefct Verfdjwmtbeite 9lufjeidjnungen,

barunter, wie vermutl)et wirb, ein ©ebid)t auf ben SSicelin in

elegifchem SerSmafj °), gaben baS fdjriftlicfje Material, baS er

mit anberem in feiner (S^ronif verarbeitete. ©r fchlof? btefe mit

bem 3af)r 1170, begonnen niufi fte wohl jehn Sahre früher

’) (Sine ©ammlung folget enthält bete Diplomalarium Neomonaste-

riense et Bordisholmense in Westphalen Mon. ined. T. II. p. 1 — 594.

J
)
Diplomatarium Raccburgense I. in Westphalen Mon. ined. T. II.

p. 1997— 1294.

3
)
Diplomatarium Doberancnse I. in Westphalen Mon. ined. T. III.

p. 1498— 1590. Westphalii diplomatarium Meklenburgicum in West-

phalen Mon. ined. T. IV. p. 887— 1292. Meklenburgische Urkunden,

herausgegeben von Lisch. B. I— III.

4
) Dreger Codex diploraaticus T. I. Hasselbach, Kosegarteo und

v. Medern Codex Pomeraniae diplomalicus 1. Lief.

5
)
Hclmoldi presbyteri Bosoviensis cbronicon Siavorum in ber Chro-

nica Slavorum Hclmoldi et Arnoldi rcc. Bangertus p. 1 — 239.

•) $iefe äBetmutfjung Cappenberg« ruht auf ber Scmetfung, bafi in ber

9ta<britbt »on ber Sugenb ißtceün« (Helm. I. 42.) mehrere ^crameter unb

‘Pentameter mitten in bet tprofa »orfommen.

23
*
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fein ')• Sieben 3af)re uad) bem ©d)luf bet Gl)tonif fdjeint ber

Skrfajfer nod) gelebt ju haben 2
).

(Stwad fpäter alö <£>clmolb fdjrieb ber SSerfaffer eined Satei*

nifdjett ©ebidjted vom geben bed SBtcelin 3
). Rad) il)in fiel bie

©rünbung ber Kongregation in 2Bipentf>orp in bajfelbe 3al)r mit

ber Slnfunft aSiceliuö in Rorbelbingen 4
), nad) ihm lebte aud)

ber Slbobritenfürft .£jeinrid) nod), ald Gtjbifd)of Stbalbero bem

Sicelin bie Sßrebigt unter ben SöBenben aufgetragen fwtte (1136) 5
).

^elmolbS 6l)ronif fdjeint ber fßoet alfo nidjt gefannt ju l)aben,

beiiu^t I)at er fte gewiß nid)t. Slutf) feine ®E)tonologie ftimmt

nid)t mit ben Angaben bed Sofower *)3riefierd. Kennet biefer

für ben Slufentfyalt Q3icclinö in Rorbelbingen vor beffen ©rnen*

nung jum 3)ifd)of breifjig 3al)re 0
), fo giebt bad ©ebidit biefelbe

3al)l für ben gefammten Slufentljalt, bie 5 3al)te bed Sifdwf*

arnted mitgejfil)lt ;
). Sefto beffer war ber 3)idjtcr von bem 3n*

halt ber Ürfunben in Reumünfter 8
), von ber Reihenfolge ber

kröpfte unb ber 3«ü ihrcr 2lmtdfid)rung unterrichtet: er gehörte

’) Nec ad hoc opus teraeritas impulsat, sed pracccptoris mci vene-

rabilis, Geroldi episcopi, addnxil persuasio. @o ändert fiep .jjetmctb

fefibft in her Sebication feinet (Sßtonif. ©erelb aber fiatb 1103.

2
) Strebt» ber ®cfellfd;aft für ältere £eutf($e ®efd;icbtäfunbe VI. ®.

554— 560.

3
) Versus antiqui de episcopo Vicelino in Lindcnbrogii script. rer.

Germ. p. 118— 124. ttnb in Wcstphalcn Mon. ined. T.'II. p. 1 — 8.

$ad ©ebidjt Ift, tnlc and bem ©eljtnß fjersorgctjt, $ur 3eit bed (Jrjbifdjcfed

•&nrth>ig II.
, alfo jtoifeften 1184 unb 1207, »erfaßt. $ad leßte ©reigniß,

bad ber ißcet errcüfmt, feßt er felbft in bad 3a()r 1185.
4
) 93gl. 5Benbifd)c ©efdjidjten 93. II. ©. 293. 9tnm. 1.

5
) Sfflcnbifc^e ©efdjiditen 93. II. <S. 351.

*) Accitum ergo venerabilem saccrdotem Vicelinum Aidenburgcnsi

sedi consceravit episcopum, cum jam esset aetale provectus et man-
sisset in terra Holzatorum triginta annis. Helin. I. 09.

’) Annus erat quintus ipsius pontifleatus,

Qui praesul dictus est Antiquipolitanus,

Ecclesiae primus pastor nostrae Vicclinus,

Cujus et adveotus fuit huc tricesimus annus.

") S3gl. 9Benblf(ße ©cfdjUßten 93. n. ©. 351. Stnm. 4.
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ohne 3wetfel felbft ber bortigen (Kongregation an *).' 2Bar bad,

fo folgte er in feinen Eingaben, fo weit fte nicht auf Utfunben

ruhten, unbebenflich ber in bem Stift oortjanbenen münblichen

Xrabition. Sic mufj bereits fcfjr getrübt gewefen fein.

®et britte ©efdjichtfchreiber bed SBenbenlanbcd war Slrnolb

oon Sübef, ein 3eitgenoffe ber beiben früheren. 3. 3. 1172 war

er »ermuthlich febon Sc^a^meifter bed Cübefer 5)orafapiteld ; nach

ber Stiftung bed bortigen Älofierd 2
) würbe er bejfen erftcr Slbt.

SCld folget erlebte er bie Belagerung ber Stabt burch Jtaifer

griebrid) unb erlangte »on bem Sieger bie (Konfirmation ber

©erechtfame feines Älofterd. Seine (fhronif 3
) war eine gort«

fefcung ber ^dmolbifcben bis 1209. ÜJtittheilungen ber Siibefer

Bifcfföfe Heinrich unb Äonrab, auch Wohl einige fchriftlichc Sluf*

fä&c gaben ben 3«f;alt her. ®er Berfajfer foU i. 3- 1212 ge*

fiorben fein; bad Buch würbe barnad) $wifd)en 1209 unb 1212

fceenbet 4
).

SCBie anberd ald im Süben ber Dftfee unb Borbfce gefialtete

fleh bagegen bie Slorbifdje ©efd)ichtfchreibung bed ^ohenfiauft*

fdjen 3dtalterd unb in ihr ald untrennbared 9J?oment bie 2Sen*

bifdje Sage.

3- 3- 1152 würbe St. Dtafd dtirche in ÜMrontheim jum

Sijje eiited Grrjbidthumd erhoben ,
3on Birgirdfon war ber erfte,

ber bad Grjftift empfing. j)amald fprach ber 3dlänbifd)e Sfalbe

(Sinar Sfulafon »or oerfammelter ©emeiite eine 2)tapa jur Ber»

herrlichung bed Schu$hdiigcn ber Borbifdjen Süetropole 5
). «£jat*

ten not 3«>ten Siglwat unb Ottar bie 3d)aten bed Sebenben

>) Eccleriae primus pastor noslrae Vicelinus.

J
) 2Benblfd)e ©efdji<bten ®. III. @. 220.

3
)
Arnold! Abbatis Lubecensis cbronicon Siavorum ln btn Chronica

Slavorom Helmoldi et Arnoldi ree. Bangertns p. 240— 508.

4
) Slicbl» ber OefeUfefjaft für ältere Xeutfrfje ©efdjiebtdfunbe VI. ©.

500— 584.

5
) Gcisli Einar prests Skalasonar, mit Grftürung, Ueberfefcung unb ber

fcebenägefdjubte be« übid^tcrö »on Xljotlaclu« in ber Jtopenljagener gollos

audga&e ber Heimskringla T. III. p. 401— 494. ®aju Fornmanna Sögur

B. VII. bis. 355—357.
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bicpterifd) gepriefen
, fo rfifjmte Ginar bie SBunber beS »erflfirten

.Königs, unter ifyneu aurf; ben Seiftanb, ben er feinem ©ofjne

SJtagnuS in ber gropen ©enbenfdjladjt geleitet. 2llS bie ©ahb
fiatt beS Kampfes würbe nun juerft, im 2Öit>erfprud) gegen bie

filtern 3eu9cnr
jjplptffogSlfaibe genannt >)

,
gewtp nicfjt auS cigc*

ner Grftnbuiig beS IDidjterS, er fpradj in feiner SDrapa nur aus,

waS er vernommen, waS baS ©erficht melbcte, woran ein 2Beif>-

gefdjenf erinnerte, waS Seute auS ©Rotten, waS man il)in auS

2)finemarf berietet fjatte
,
waS Gnbrib in ©riecbenlanb von ÜJti*

rafeln beS ^eiligen Olaf in Grfafjrung gebraut 2
) — eS war

bie bid)tenbe Sage felbft, bie bereits anftng bie OrtSbeftimmun*

gen wanfenb $u machen.

GinarS SBeifpiel blieb nidft offne 9?adjfoIge. 3ur 3^it beS

jweiten 2>rontffeimer GrjbifdjofeS, beS ffierardjifrfjen Gpftein Gr-

(ingSfon (1161— 1188) 3
), Waren bie SBunber @t. Olafs fdfon

»on Mehreren anfgejeicf)net 4
) ,

nld)t mehr in poetifdjer, fonbern

in gefdjidjtlidjer Sonn, nidft in ber SanbeSfpradfe, fonbern ol)ne

3weifel Sateinifd). ©eit Gpftein baS Kircfjenregiment in 9torwe<

gen unb 3#lanb führte, nafjm Ijter wie bort bie ?ateinifcf)e ©e*

fdfidftfdjreibung it>ren Anfang.

3n bem SSlfinbtfdjen Jflofter Sfjingepri fdjrieben jwei 2)?önd)e

Obb unb ©unnlaug, jeber für ftdf ,
aber nadj ben münblidjen

SÄittfyeilungen berfelben ^erfonen, beS SlbteS SlSgrim, beS fßrie*

fterS 93jarne unb Slnberer, ÜWättner unb grauen, baS geben

Olaf $rpgg»efonS 5
). 5)ie Slbfajfung beiber ©djriften mup in

’) Sgl. SEDenblfcfte ©efd&k&ten 33. II. 83.
J
) Geisli Einars str. 15. 20. 31. 32. 33. 40. 42.

3
) 3«t C5^ar«TterifiiF befl ©rjblfc^ofeö bient Snorra S. af. Magn. Er-

lingssyni 21. ©le 3eitbe|7immung ift natf; Snorra 9. af. Magn. Erlingss.

16. unb S. Sverris kon. 107. angegeben, (fine Slnmetfuitg @u$m6 jum

£f|eoboridj »on ©rontljelm (Langebek script. rer. Danic. T. V. p. 312.

[a.]) fefct ben Sontipcat (J^ein« in bie 3abre 1159— 1187.

*) a nonnuUis memoriae tradita sunt. Tbcodorici monachi

hist. 20.

*) Fornmanna Sogur B. I. bis. 103. 172. 173. B. X. bis. 371. 374.
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ba6 ftebente Saljrjefjenb be$ jwBlften 3af>rl;unbert8 (1160—1170)
gieren ')} bie Spraye war Satein, boc^ ftnb fte in biefer er

*

Pen ©eftalt nid)t tnel)r oorljanben. Dljite alle Sluäbeute für bie

SBenbifdjen ©efdjidpen waren fte juberläfftg nidjt, nur läßt ftd>

bie (Sntwitfelung ber Olaf SrpggveforWfage, wie fte in ifynen

niebergelegt war, au6 ben fpatern Umarbeitungen, bie fte erfal)*

ren l>aben, nidjt mit ©idjerfyeit erlernten.

©leidjjeitig mit biefen Sölänbem ober wenig fpäter, alö fte,

in jebem $all nod) bei 8ebjeiteu beö ©rjbifdjofed (Spflein uttb

vor bcm Saljre 1 184 2
), fdjrieb ber 3)rontf)etmer SJiöndj Uljeo*

borid) eine ©efdjidjte ber Norweger itonige bott .fjaralb 6d)5n*

l)aar bis auf ben £ob ©igurbö, be§ SerufalemfafyrerS 3
) (1130).

j)ie fpätern Saljre biö auf bie bot'« er lebte, fdjteiten ifjm

fo »oll Siinbe unb 93erbred)en, baß er bie Äunbe »ott iljncn

nic^t auf bie 9?ad)Welt bringen wollte, ©elbfterlebteö l)at er alfo

burcßauö nicf)t berietet, aud) nidjt, wa8 er fc^riftltcf) fdjon Der*

jeicfjnet fanb 4
), ed war alleö gehört, burd) münblidje Srabition

an tljn gcfommen, »orneljmlidj
,

ja faft allein burd) SSlänber,

') 25et Slbt 3l«grim war »on 1158 bi« 11U1 im Stmtc, Ißriejler 33jarne

ftarb 1173, ®uitnlaug feit 1178 (bie Bald 1278 in ältüller« ©agablbliotlje!

33. in. <5.211. ifi Wobt nur ein £>tucffel)ter) gejtorben fein. SRüiter a. a.D.

33. 111. 5. 201—211.

*) 9lt« Sbeoboricb feine SDebication »erfaßte, muf ber Gtrjbifdjof nod;

ein rüftiget iötann gewefen fein. 9lur gegen einen fcldjen tonnte et ftdj

äußern: Veslrae igitur Excellentiae potissimum praesentem schedulam

examinandam misimus, cujus peritiae certissime scimus nec ad rese-

canda superflua quiequam affore, nec benivolentiae ad ca, quae recte

prolata snnt, comprobanda. Omnipotcns Deus custodiat Sanctitatem

vestram longo tempore incolumem ecclesiae suae sanctae. 3m3aljre 1184

würbe aber fc^on @rict> pm Srjbiftbof gewäljti, noch bei Seibjeiten (Stiftern«,

weit biefet au« Ärüntlidjfeit ftinem 9tmte nitfjt mefjr oorfieben tonnte.

Langebek script. rer. Danic. T. V. p. 435. 430.

3
) Theodorici monachi historia de antiquitate regum Norwagiensium

in Langebek script. rer. Danic. T. V. p. 311 — 341. S3gl. ©aijtmann gov=

Übungen auf bcm ©ebiete ber ©efcf)icf)te 33. 1. 5. 303. 37 1

.

4
) ®it (Srjäfdung bet SBunber be« heiligen Dtaf leimte er ab, weil fte

fdjon »on einigen ergäplt feien. Theod. 20.
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bic unter alten 9fort>if<§en Leuten in bicfeit Sachen immer bie Äun-

tigeren gewefen. 93ott ifjnen I)at $f)eoborid) bie tEljatfadjen em-

pfangen, baju 3eitbeftimmungen in einem Äonungatal, baß bie

gönn cineö @ebid)teö f>atte ')• 2>amit waren bem @efd)idjt*

fdjreiber bie 9legierutigöjat)re ber Äönige gegeben, ein Skrjeidj*

nifi, welches »on Streß Sejümmungen a6wid) unb aud) wieber

mit iljnen jufammen ging. 3)aß SBertjältnif war über|ld)tlid)

biefeß

:

ffiont 9teg.;9lnf. bi« j. Zeit gatalb« <Sd;cnl)aar n. Sire 70 3. tt.2:l;eobotich 703.

SB. garalb« Sdjünfjaat }. garalt«©raufe(l3!ebe ; ; 33 ; ; * 40;

S3on garalb« ©taufeit ju 3art gafon« Eobe ; ; 33 ; ; ; 30

S3on 3arl gafon« ju Olaf Etbggbefon« SEobe * * 5 ; ; 5 s

5BonOlaf£rt)gg»efon«}uOlafb. geiligen Eobe s s 30 * s 32;

33en Olafb.gciltgenj.garalbgarbrabeÄXobt 2
) * ; 36 ; ; ; 34;.

’) £(;eoboridj beruft fiep für d;ronologifdje Angaben einmai auobrütf;

lid; auf einen Catalogus regum Norwagiensium (20.). SBieberum nennt

er bie 3«lünbet int Slllgemeitten unb infonbertjeit für bie StegierungOjaffrt

garalb« Sd>önl;aat ai« feine @et»äl;r«münnet (Prol. 1. 34.). Sener ©ata;

log muff alfe ein boti bett 3«tänbern mitgetljeiltet fein. 3Me 3«tänber bc;

Wahrten i^re SJ}ad;rid;ien in alten ©ebidjten (Theod. prol.). 35er ©ataieg

ift bemnad) alä ein @ebitf;t ju benfeti, ba« bem Orontffeimcr SKand; gleidj

bett SEffatfadjcit münbiid) überliefert unb uon iljm , wie c« fdjeint, gebäht;

ttlffmäffig aufgenommen Uturbe, ein dtenungatat äljulid; »ielleicf;t bem be«

©ncontiaflen, bett bem weiterhin bie 9tebe fein wirb.

2
) ®ie fflelage für biefe S5arfie(iuttg, foWeit ftc ben Effeoborid; betrifft,

geben Theod. 1. 2. 4. 5. 14. 20. 21. 27. 28. Site« SSeffimmungen finb nitfft

alle unmittelbar au«gefyrod)en, »wie bie DtegierungSjeii garalbe ©«bönljaat

(Islcndingab. 1.). 35a« fcdjjigffe 3al;t nad; bem Xobc ©btttunb« (Islendin-

gab. 1.) trat baS erffe (ober jtweite) ttaefs bettt Eobe •gatalb« (Sdjönffaar

(Islendingab. 3.) :
garalb ffatb bem gemüff 59 (ober 58) Sabre nad; ©bmunb.

Olaf Ertjggoefon fiel 130 3. naeff ©bmunb« Eobe (Islendingab. 7.) alfo 71

(70) 3- nad; bem Eobe •garalb« Sdjönljaar. 93on biefen 71 Sauren font;

men und; Site (SBgl. @. 322. Slum. 1.) 5 auf Olaf Erffggoefon unb 33 auf

bie Sicgierung 3arl gafett« feit bem Eobe bc« garalb ©raufell; e« bleiben

alfo t'ott biefem Beitpunft aufloärt« bi« jum Eobe garalbö <Sd>önf)aar 33 3.

®ie 3elt bon Olaf 3'rtjggbefon« bi« Olaf be« geiligen Eobe giebt Islen-

dingab. 8. unmittelbar. 3u bcmfclbett Saffre mit bem tefeterta)&$nten Olaf

fiarb bet 3«länbifd;c Sagmann Sfagdi. Sind; il;nt »ermatteten baffelbe Slmt

Stein 3 3., Xljovfel 20 3., ©eilet 0 3. (Islendingab. 8.) unb ©ttttnat 3 3-,
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<litte Slera, einen 9tnfang6f>unft ber Chronologie gab ba6 Äo*

mmgatal bem 2-^eoborid) nicf)t
1

) /
aber biefcr wufite, unabhängig

»on jenem, weitlgfleiW jmei3eitbefiimmungeu. (Sr hatte ftd) »er*

gewiffert
2
), @t. Olafd £ob fei am 29. 3ul. 1029 erfolgt 3

),

unb bie @d)la<ht, in ber ^aralb ^arbrabe gefallen, gehöre

in baS 3af)r 1066 4
). S)ie Eingaben waren in Sßiberfpruch mit

bem Äonungatal; fte festen 37 Sahre, wo jenes nur 34 wijfen

wollte. Ob Sheoboridj bieö nicht bemerft, ob er eS nicht ber

(Srwägung werth geachtet, fleht bahin. 2)ie Sfnftcfjt hatte er ge*

wif?, eS fei mit ber Seitrechnung in ber ältern 9forwegifthen

jufammcn 35 3abte, unb im erflen 3a()te be« junächfl fotgenben 9ngmanne«

Jtolbein, bem 30jlen feit Olaf« beö ^eiligen Hebe, fiel <§aratb ^arbwbe

(Islendingab. 9.).

*) 2B. Oiefebrecf't (3af;tb. <S. 127.) meint, ba« 3af)t 852 fei bem üljeo*

boricb al« bet Anfang ber ^Regierung .fjaratb« ©chönhaar »on ben 3«län*

betn überliefert. $>ie Slnftcht flü^t fiel) auf ba« etfie Jtapitet be« S^tobo;

rieh, ba« alfo beginnt: Anno ab Incarnalione Domini millcsimo quin-

quagesimo secnndo regnavit Haraldus Putchrecomatus tilius Halfdani

Nigri. Hic primum cxpulit omnes rcgulos et solns obtinuit regoum

totius Norwagiae annis Septuaginta et detunctus est. Hunc numerum
annorum Domini inrestigatum, prout diligentissime potuimus, ab illis,

quos nos vulgato nomine Islendingos vocamus, in hoc loco posuimusetc.

SDie cfjrcnologifcfje Unbattbarfeit be« etjien ©afce« hat fd)cn Sutjm aner*

fannt unb iljt abjuhetfen gefügt, inbem er oetingentesimo ftatt millesimo

fe($te. 3)amit ifi jtoar bie Gf)tonologie leiblich in« dSteiche gebracht, aber

bem «Sinne be« ©afce« frommt auch bie Sonjectur nid)t. 3m 3ahre 852

»ar •öatalb .Röntg, fann unmöglich bebeuten: im 3af)te 852 fing -garalb

an -König ju fein. 3Hir fcheint öielmehr: bie ganje 3eitbejtimmung ifi eine

fpütere SRanbgtoffe, bie gar nicht in ben £ert gehört. JDiefer beginnt nach

bet Ueberfchrift: De Haraido Pulchrc-comato fofort mit ben Sorten: Hic

primum expulit etc. ®et Anfang be« barauf folgenben ©afce«: Hunc nu-

merum annorum Domini etc. bejieljt ftd) bann nicht auf bie fabelhafte

3al)l 1052, fonbern auf bie 3al)l 70 unb ber Dominus — fall« nicht auch

barin ein unädite« (Sinfchiebfel follte ju erfennen fein — märe bann nicht

(Shriftu«, fonbern £aralb ©djönfaar.
J ) ut nos cerlius indagare potuimus.
3
) Theod. 19.

«) Theod. 28.
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©efdjidjte nicht ju völliger Älarfyeit ju fommen ’)• Ote^ncte man

nun von 1066 an aufwärts mit ben ©äijen beS Äonungatal,

fo fielen bie üobeSjahre beS £aralb Jparbrabe, beS Olaf J&tygg*

vefon unb beS Sari .£>afon, regnete man von 1029 an, fo fiel

nur baS HobeSjahr .fparalbS ©raufeil mit ber Chronologie 2lreS

jufammen.

^atte biefe fRecfjt? waren $heoborid)S 3eitlen bie richtigen?

ober war fRcdjt unb Unreal auf beiben ©eiten? 2)ie fragen finb

ohne 3wctfel nid)t unwichtig, aber unlösbar, fo lange bie ©e*

neftS ber Sage nicht in allen ihren Momenten erforfdjt warb;

bie (S^rotiologie ift nur eins unter mehreren. IDap fie eine am
bere geworben, war junädjjt nodj nicht mehr als ein ©hmptom,

bafi bie ©age feit SlreS 3eit ffd) veränbert f>attc, bafi bie XfyaU

fachen tfyeilweife anberS erjälfft würben.

Sn ber fKjjenljaften Darftellung üljeoboric^S ift bavon im

©injelnen freilid) noch nicht viel ju erfennen, wenigftenS nidjt

in bem, waS bie SBenben betrifft. ®en ©ieg beS ÜJtagnuS

verlegte er, wie vor if)m ©inar ©fulafon von ber ©fotborgara

nach ^h;rffogSl)aibe 2
); ©völbr, von ihm ©vole genannt, wo

Olaf $rbggvefon tm .Kampf gegen feine geinbe erlag, warb nun

juerft im SEBiberfpmcfj mit ben ©falben unb ber Angabe SlbamS

Von Sremen 3
), als ein ©ilanb nahe bei ©lavien bejeichnet 4

).

2Me ©chulb beiber Slbirrungeit fällt unbebenflicff ben SSlänbern

jur Saft, benen Sheoborid) folgte, eine britte ift allem Slnfehn

nach feine eigene.

2)

ie SSlänbifdje ©age, bie ftch an ©iuarS Sellefla anlehnte,

wufjte nur von einem Kampfe ber 2)änen unb ber mit ihnen

verbiinbeten Norweger beS Sari £afon gegen Gaffer Otto, ben

3weiten beS 9lamenS. üheoborich fannte aud; bie ©hrontf ©ig*

berts von ©emblourS 5
) Sn ihr fanb er nichts von bem, waS

') Sed quia valde difßcilc est etc. Theod. 1.

*) Theod. 24.

3
) S3gt. StBenbifc^e ©efrfjtcf)ten SB. I. <S. 245. 240.

«) Theod. 14.

5
) Theod. prol.
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feine 9?orbifd)en ©eroäfyrömänner bedeuteten, mol)! aber gab fte

Äunbe, n>ie unter Otto I. bie 2)änen junt Sf)rifient^um befefjrt

worben ')• 93ctbe Angaben begog er auf eine *ßerfon, bie er mit

ben 3$Iänbern Otto ben 9iotl)cit nannte, aber was er von bie*

fern melbete, eignet bei weitem mehr bem erflen ber Ottonen 2
).

@o würbe ber erfie Änoten beS ©ewirrS gefdjiirjt, baS feitbem

immer biester bie ©falbenftrobh« umfc^lang, von welcher bie

Äunbe auSgegangen war.

216er bie bebeutenbfte 93eränberung
,

bie in ber 2Benbifd)<

SRorbifchen ©age bereits begonnen hatte, läfjt ftd) wohl im 2W*

gemeinen wa^rne^men, »Böig barlegen nicht. 5Rad) 2lre8 Angabe

würbe Olaf Sr^ggvefon Äönig, ba er 22 3af>re alt war 3
),

SheoboridjS ^siänber gaben if)m ein SUter von mehr als 30

Sauren *)
: fo fchjr hatte bie ©age von feinen 93ifing8fal)rteu

feit 2lre an Umfang gewonnen, man mujjte mehr als acht Saht*

Sufefcen, um ber neuen Äuube 9taum ju machen.

glicht viel fpäter als in ber 3)rontheimer Dtöcefe begann bie

Sateinifdhe ©ef<f>icf)tfc^reibung auch im ©rjhisthum Sunb. 3hr

vomeh«njier 23eforberer war h>« ber Oiofchilber äJifdjof Slbfalon,

ber «fpelb im SBenbenfriege 5
), ber noch w%enb GbjteinS $oit*

lificat auf ben erjbifdjoflichcn Stfc beS ÜJänenreidjeS erhoben

würbe (1178), ohne bafj er fein SBiSthum aufgab. 2?on ihm

ermuntert unb begünftigt fchrieben ber 21bt SSilhelm, ben er auS

sßaris berufen hatte, um baS @horhermflift in (SffilSö ju refor-

miren 6
), ber 3üte ©veinn 2lfafon, beffen Sßater unb ©rojwater

») Sigeb. Gembl. 058. 900.

*) Theod. 5. 0.

3
) Fornmanna Sbgur B. X. bis. 275.

«) 9U« .garalb ©taufe« regierte, würbe Olaf geboren unb auf (Mjciji

bed Jtenigd fammt feiner SWutter »erfolgt (Theod. 4.). &a nun, wie oben

gejeigt, jwlfdjen bem £obe bed £arafb ©raufe« unb ber (Siebung Dlafd

Xrpggoefon auf ben %'ijxm fdjon 30 Saijte angenommen mürben, fo ift Har,

bafj naef) biefer QJerecbnung, Claf über 30 Safjre alt fein mußte, ba er

Jtönig würbe.

5
) Saio p. 1. 2.

•) Wilhelmi abbatis vita 3. in Laugebck script. rer. Dan. T. V. p.470.
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ftd) mdhrenb ber innert» Kämpfe DÄnemarfS in ben Sagen beS

ÄönfgS 9iielS |ervor gethan, ber felbft mit feinem ©rjbifthof au

einer Heerfahrt nad) Komment Xfjeil genommen tjatte ') unb

Sa.ro, »ermuthlid) ein Seelänber, aud) er, wie S»einn, auS

ritterlichem ©efd)ted)t ttnb als Schreiber im Dienfte SlbfalonS

bid an beffen iob 2
).

SBilhelm fchrieb eine ©enealogie ber 25finifchen Könige 3
) ju

beflimmtem 3wecf. @S galt bie ©hefd)etbung beS JlönigS $h‘‘

lipp 2luguft »on ftranfreid) unb ber 2)änifd)cn ^rinjefftnn 3nge-

borg ju h*ntertreiben. SJtit bem Auftrag befanb {id) ber 91bt

i. 3. 1200 ald 9ibgeorbneter .König ÄnubS, beS 93ruberS ber

Sngeborg, in jfcanfreid) *). 93ermuthli<h in eben bem Saljre »er*

faßte er jette Schrift. Sie feilte barthun, baß bie nahe 93er*

t»anbtfd)aft jvoifeßen ber .Königinn unb ihrem ©entaßl nicht fiatt

ftnbe, worauf biefer ftch berief, um bie SScrbfnbung mit ißr lö*

fen ju fbnnett. 25er ©ewinti ber aßenbifdjen @efd)id)ten auS

biefer genealogifchett 2)ebuction befteßt in einer beiläufig »orfom--

menben 9iad)richt von ben ©roberungen ÄnubS beS ©roßen an

ber Sübfüfte ber Dftfee 5
).

Soeinn 9lfafon »erfaßte einen 9lbriß ber 2)anifd)eti @efd)ichte «),

Saro ein umfangreicheres 2Berf über benfelben ©egenßanb 7
).

Stie SBerufung erfolgte 1105, QBitßetmö Xob ben 0. Stpril 1203; ber Stbt

tont, als er jtarb, im 98|ten 3aßte feines SllterS. Wilhelmi abb. vila 5.

p. 480. (s.).

') Sven. Agg. f. hist. reg. Dan. 4. 7. Sven. Agg. f. hist, legum.

castr. reg. Kanuti 11. in Langebek script. rer. Dan. T. III. p. 139. etc.

J
) S)as Sefctere ergiebt ftd> aus bem Xcftamente SlbfatonS in Langebek

script. rer. Dan. T. V. p. 423— 420. X>aju p. 450. (06.) unb Startmanns

gorftf)ungen auf bem ©ebiete ber G5efcfjid;tc 58. 1. ©. 151 — 154.

3
) Gencalogia regum Danorum auctore S. Wilhclmo abbate in Lan-

gebek script. rer. Dan. T. II. p. 154. etc.

4
)

5Bgt. Startmann ©cfdjicTte »on Stanemarf. 58. I. @.350— 353.
5
) 58gl. Stöenbifdje ®efd)irt;teu 58. II. @, 04.

*) Svenonis Aggonis filii compendiosa regum Daniae bistoria a

Skioldo ad Kanutum VI in Langebek script. rer. Danic. T. I. p. 42— 04.

’) Saionis Grammatici bistoria Danica rec. P. E. Müller et Vcl-

schow. Ilavniac 1839.
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Selbe arbeiteten ju gleicher 3eit, bod) würbe baß leßterwäl)nte

Sud) viel fßäter juin @djluß gebraut, alß baß fügere unb

leichter gewebte beß ©»einn. 2Uß bfefer i. 3. 1186 ober 1187

feine ©d)rift beenbete '), wußte er, burd) SDfittheilung beß ©g*

bifdjofcß Sibfalon, »on ©aroß Unternehmen nur fo viel, baß ber

©ntfd)Iuß baju gefaßt war 2
); bie Sollenbung erfolgte erft nad)

Slbfalonß $obe, woi)l nicht »or 1208 3
).

Seite wollten berichten, waß fte felbfi erlebt, unb maß »or

ihnen SBidjtigeß unter ben Dänen gefchehen war; aber ©»einn

hatte eß in ber ©efd)id)te feiner 3eit nur auf bie außerorbentli*

chen Saaten abgefehen, bie er leud)tenber alß baß Sicht »or ficb

erblicft h^tte : fte allein wollte er bem @ebäd)tniß jurücfrufen.

Diejenigen Segebenl)eiten, welche baß ©erüdjt nicht erwähnte,

fchienen ihm nicht mertf), baß er 2J?üf)e auf fte »erweitbc.

9?ach frühem ©reigniffen erfunbigte er ftd) nur bei alten, be*

jahrten S^fonen 5
er burch fte »emahtn, ftellte er in ei*

nen fugen Serid)t jufatnmen 4
). ©aro bagegeu ßüßte fich

für bie ©reigniffe feiner 3dt auf SJiittheilungen Stbfalonß, beß

einflußreichften ÜJianneß im Königreich junäcfjfi, ja neben

ben Königen äßalfcemar unb Knub YI. 5
) : über ben Sßertl)

unb bie ©laubmürbigfeit biefeß ^beließ feiner ©c^rift fann

fein 3weifel ftatt finben. Die Kunbe ber Sogeit Dätiemarfß

entnahm er auß alten Siebern, bie im Solfe umgingen«), unb,

’) ®ie 3eit beftimmt $ahlmann ©otfdjungen 93. 1. @. 180. 5lnm.).

s
) Sveno Agg. fil. 5.

3
) 9tac§ JDahtmann a. a. D. ©. 153.

*) Sveno Agg. fil. proem.

D
) Nee minus Absalonis asserta seclando, quae vel ipse gessit, vel

ab aliis gesta perdidicit, docili animo slyloque complecti enrae habui,

vcnerandac ejus narrationis documentum perinde ac divinum aiiquod

magistcrium amplexatus. Saio p. 8.

«) ©afj biefe Siebet in Stein genauen waten, melbet ©aro nicht, wie

bereit« Skrlaujf gejelgt ^nt; eben fo wenig, baß bie ®änen in folc^er Steife

bie Scrridjfungen (acta), fonbetn nur, baß fte Serridjtungen ihrer 93orfah--

ren verewigt haben. 2>ie SKidjtigfeit bet Angabe bezeugt bie nunmehr ent*

jifferte SRunamotnfdjrift (Historisch-antiquarische Mittheiiungen, heraus-
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wie Sfyeoborid) von 2)roittf;eim, auS (Srjäfjlungen ber 3ö-

ISnber

2öaS ©aro unb ©veinn von ben Saaten ber Könige SEBal*

bemar unb Änub berieten, ift baffer nirgenb in 2Btberfprud),

eine biirfttge ©fijje fielet beni auSgeführten Silbe gegenüber. 3e

mehr aber auS biefer Siegion in bie frühere Vergangenheit jurücf

* getreten wirb, um fo Weiter treten beibe auS einanber. 3n ber

35Sntf<hen ©age, fo fern fte baö SBenbenlanb berührt, hoben fie

faft nidfjtö gemein, als — einen Srrthum.

©oeinn hielt ftcf) überjeugt, er höbe bie ßerftörung ber 3omS*

bürg 2
) bur<h ben @rjbifd)of Slbfalon mit klugen gefeiert

3
). 9lu<h

©aro meinte, ben Verheerungen ber SomSoifinger fei erfl burd)

Slbfalon unb SBalbemar (5tnl)alt gethan 4
): Sulin unb 3umne

waren if>m nicht oerfchieben 5
). 2)aS war unbebenftid) bie fBtei*

nung beS VifdjofeS von Siofdjilb, ber fo in gutem (glauben feine

eigenen Saaten im SEBenbentanbe mit ben gepriefenert ber Vorjeit,

mit benen feines ©rofioaterS ©ftaim 6
) verfnüpfte. Von if)ra

ging fte auf beibe feine ©djühlinge über. Doch hatte fchon

molb, über ein Sahrjefjenb früher als ©veinn, über brei 3ahr-

jehenbe früher als ©aro, befiimmt gemelbet, 3umne 7
) fei von

©runb auS jerftört. @S ifi gejeigt, baf .König SiielS ber 3er*

ftörer gewefen 8
): 3utnne, 3om ober SotnSburg an ber SWün»

gegeben von der König!- Gesellschaft für Nordische Alterthumsknnde.

Kopenhagen, 1835. S. 108—117.); teie oft bergleidjen gefaben, lägt ber

©cfcbicbtfcbreiber unbeftimmt. Sgl. Sablmamt fforfdjtmgcn S. I. @. 159

— 101 .

') Saio p. 0—8.
J
) (Sr nennt fie .£>bnni$burg.

3
) Sveno Agg. f. 4.

4
) Saio p. 492.

°) Sgl. Sffienbifbbe ©erlebten S. I. @. 205. 91nin.

°) Sgl. 9Denbifd;e ©cfdjicbtcn S. II. @. 157.

7
)
Sineta in ben getoöljnlldjen Sluägaben beä $elmotb. Sgl. 9Benbifd;e

©efebiebten S. II. 127.

8
) 3Benbifd>e ©efdjicbten S. II. @. 214. ?lnm. 3.
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bung ber ©vtene ') war verfdjieben von Sulin an ber Dievenow,

bad SÖBalbemar unb 8ifd)of Sibfalon befämpften.

Der Srbauer ber 3omdburg war, nad) ©veinnd Angabe,

Äönig |>aralb ©ormfon; bet grünbete bic gefie gegen baö Silbe

feiner Regierung, ba et vor feinem ©oljne unb ben aufrüt)rifd)en

Dänen baö itonigrefd) bcrlaffen mußte; fein vertrauter 9tatt>*

geber war bamald Sßalnatofe 2
). Durd) biefen würbe ©veinn

<£>aralbfon ttodj bei fcined SSaterö geben argliftig aud bem ©rön*

funbe nad) SomSburg in, bie ©efangenfdfjaft geführt. Dem wt*

berfpridjt bie Strome bed ©tefnir Dljorgildfon gegen ©igvalbi 3
).

Der 2(bgefailene vom (§$rifienglauben in bem Kriege jwifdjen

SSater unb ©ofyn war -fjaraib, beffen ©egner ber treue ülttljän*

ger ber ütrcße. Dem wiberfpridjt 2lbam von 23remen fowotjl,

ald ber 3eitgenoffe bciber Könige, Dietmar von SJierfeburg 4
),

Die SBenbifdjen 9tad)rid)ten ©veinnd erweifen jtd) bemnad) ald

uttftdjer unb venvirrt, ob burd) bie ©djulb bed ©efdjidjtfdjrei*

berd, ober ber alten geute, bereit Slttgaben er folgte, läßt ftdj

nidjt entfdjeiben ; bod) wirb in bfefer Drübe juerft bie [fialnatofe*

fage erfennbar. Sine frühere Srwätjnung bed SomSvifingerfür*

ften f)at bie SRorbifdje Literatur nid)t ju bieten.

[Rad; ©arod Srjäi)lung griinbete Äönig .fjaralb bie 3ontd*

bürg nicßt erft gegen baö Snbe feineö Sehend, fonbern in frü*

tjeren Satiren; nod) wäfjrenb <£>atalbd [Regierung gefdjaf) ber

3ug ber Somdvifinget nadj Norwegen unb bie @d)lad)t bei ben

.fpjöntngern. Dad ift bie 3omdvifiitgerfage in if;rer erften ©e=

ftalt; mit ißt ftimmt ?lred Chronologie überein 5
). Die Srjälf*

tung ftetlt ©igvalbid SJerfialten in bad günftigfte 8id)t. Damit

’) SÖenbifdjc ®cfrf;id)ten ®. I. <3. 27.

2
) Sveno Agg. f. 4.

3
) SBcnbifcfjc @cfc^id()tcn ®. L @. 249.

*) Adam. Brem. 70. Thietm. VII. 20. 28. 2Benbifcbt ©efcfjittiten ®. I.

©. 220. 229.

6
) 33gl. @. 322. $ie Ue&creinjlimmung iji barin ju fudjen, bajj bit ScmS--

»ifingetf(blad)t in bas Sab1 980 gefegt iji, alfe bei Sebjeiten beö .Königs

£aratb ©ormfon. .
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mit>erfpric^t fte bem fchmähcnben ©ebicht, baS $agn wäljrenb

bec> ÄampfeS bem fliel)cnben nadjtief, unb giebt eben bamit if)>

ren Urfprung ju erfennen. Sie flammte nicht aus 361anb, ihre

Jjeimath mar ©eelanb: ©igvalbi feib fl unb bie mit ihm @eflo=

l;encn Ratten fte juerfl aufgebracht *)• Um fo gewichtiger wirb

ihr fonftiger (äinflang mit ber SSlänbifchen 21uffaffung, wie fte

aus Streß 3eitangabe f>er»orget)t, bemt äußerlich, burch lieber*

lieferung hingen beibe nicht jufammen 2
).

Stuch waS ©aro von ©tprbjörn berietet tjat, flammt ohne

3weifel nicht aus 3>Slanb. @S wiberfprict)t bem ©cbicfjte beS

Sljorvalb ^jattafon, fo weit bie nationale ©genltebc beteiligt

war; eS ift mit bem ©falben einig, wo jene unberührt blieb 3
).

SDtan wirb ben ^Bericht als SJänifctje ©age anerfennen müffett.

sticht anberS ftef)t eS mit ber Sluffaffung beS ÜJänenfrtegeS ge«

gen Äaifer Otto, ben ©aro nur halb ber gefdjichtlichen 2Bahr*

heit gemäß 4
) mit ber Heerfahrt ©tprbjcruS verfnüpfte. 3Slän*

bifchen UrfprungS fann biefe SDarfieHung nicht fein, ©ic weih

nichts von ber !£he*lnahme 3arl ^afonS an bem Äampf, nichts

von ber tapfern SSertheibigung beS Sanevirf burch SRorwegifche

Ärieger, bie fchoti vor jwei hnnbert fahren ginarS SJellefla

verherrlicht ha*te- Vielmehr erfdjeint h'er baS ganje Untemeh*

men als ein unbebeutcnber ©treifjug. 3)er Äatfer brang uner*

wartet in 3ütlanb ein, jog bis an ben Simfjorb unb fehrte ei*

ligft, wie ein flüchtiger, heim, beim Äonig ^aralb rücfte mit

ben 2>änen heran, ereilte auch wenigflenS ben fRachtrab beS fat*

ferlichen ^cereS unb vernichtete ihn.

2Son fßalnatofe 5
) hatte ©aro anbere Äunbe, als jwanjig

Sahre früher ©veinit Slfafon. darnach war jener nid)t mehr

als ein gefehlter unb verwegener Schüße, ben Äonig -§aralb

gefränft hatte, unb bet fief) beShalb, ba ber Sürgerfrieg in$äne*

') ©gl. ffienbifeße @efd)id)fcn 58. 1. @. 219. 220.

*) Saxo p. 4S0. 483— 480.

3
) Saxo p. 479—481.

*) ©gl. SBenbifc^e ©efdjicßten ©. I. <a. 223. Slum. 2.

.
5
) ©aro nennt ifjn Xefo.
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marf ausbrach, auf ©veinnS $aralbfon Seite fchlug unb am
dnbe burch einen t>errätf>erif(f>en ©cf)uf feines SogenS bem Äö*

nige bie töbtllrfje 2Bunbe beibra<f)te *). SSlänber fönnen baS bem

©aro nicht berietet haben; bie 9tad)ri(^t von fßaluatofe, welche

SSjörn SlSbranbSfon f)eimgebrarf)t hatte, mu^te il)n als 3omS*

vifinger, als dürften bet SomSburg barflellen. 3n bem Um*
ftanbe menigfienS mar bie 3Slünbtfcf)e Sage von Ißalnatofe

ohne ßweifel ben Angaben ©veinn 2lfafonS nähet verwanbt,

Wie fehr fte aurf) anberweitig von if>r abgeljen mogte. 2BaS ©aro

melbet, wirb bemnacb als 9?orbbänifche Sage ju bejefc^nen fein,

bie ftd) fowohl von ber 2>Slänbfjd)en unterfd)ieb, als von bet

©übbänifcfyen 2
), wie fte in ben ungenauen 2Rittl)eilungen ©veinnS,

beS 3üten, fd^eint enthalten ju fein.

^Dagegen jetgt ©aroS Darfiellung ber ©cfjladjt am ©völbr 3
),

vornehmlich in ber (Spifobe von (Sinar Shambarffelfer, unver*

fennbar ben (Sinfluf 3Slänbifcher Sage; aber biefcr unbebingt

hingegeben mar ber ®efd)icf)tfchreibet auch ba nicht. Die von

ihm angeführten fDtotive beS Krieges gegen Dlaf Drhggvefon,

bie ißerhöltniffe ber Ääinpfenben, mie er fte aus einanber ge*

fe&t hat, ermuchfen augenfcheinlich auS fjcimifcfyer , nicht aus

frember Ueberlieferung. Demselben ©oben gehört ber Bericht von

ber 2Benbenfchlacf)t 3J?agnuS beS ©uten an 4
). SSlänbifdjer ©age

marb er nicht entnommen} von ben SBunbem DIafS beS ^eili-

ge«, bie fchon ein halbes 3ahth«nbert früher in Drontheim mit

bem ©iege verbunben mürben, wujjte er nichts. @S fcheint viel*

mehr, eine Dänifche Öallabe, welche nicht fowohl bie ©chlacfjt,

als beren Ipräcebentien jum ©egenftanb hatte, mar bie Quelle,

barauS er geflojfen ijl.

*) Ssio p. 480— 490.

2
) £>te 93e$eidmung Otorbbänen unb ©übbänen iji tu bem ©intie ju tief)--

men, trie ti jur 3eit Jtcnig Stetfrebo üblieb war. 93gf. ®enbifdje ©efdjidj,

ten 99. I. <S. 138.

3
) Saxo p. 502— 500.

’) Saxo p. 543. 544.

111. 24
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©id auf bie 3«i* *Sveinn Sftribfond flammt bemitad) von

bem, maö ©aro über bie SBenbeti unb bad Sßenbenlanb berief*

tet Ifat, fe^r wenig aud Sdlanb, bad Meifle mufi 3)änifd)en

Siebent unb «Sagen entnommen fein. Mit ©veinnd «Regierung

begannen bie Mitteilungen bed @rjbifd)ofed Sbfalon '). ©fialm

ber ©Seifte war bainald fdfon 3arl über ©eelanb 2
); er warb

unter ©rid) ©jegob ber ©orfatnpfer Dfinemarfd gegen bie ©Sen*

beit 3
), wie fpäterfyin fein ©nfel Slbfalon in ben Sagen ©Salbe*

niard bed ©rojien: bie ©Senbifd) 2)änifd)en ©cfd)id)teit leiteten

ftd) au ber ©efcfyicbte biefed ritterlichen ©efd)led)ted fort. Sud

beffen Ueberlieferung ift woljl fdjou entnommen, Wad ©aro von

©obfdjalf bem Sbobriten gemeldet l;at
4
), eben fo alle fpdtere

9iadjrid)tett bed @efd;id)tfd)retl>erd, bid er vom vierzehnten ©udje

an bie eigenen Saaten feined ©efdjtigerd aufjujeieffnen f)atte 5
).

2)

ad war bad Mittelalter fyinburd) bie gldnjenbfte Gndjei*

uung ber Sateinifdjen ^iftoriograpljie im Siorben. «Reben unb

nad) tf>m fainett 91ad)rid)teii vom ©Senbenlanbe nur in unfdfein*

baren Jllofterannalen vor, meift ber erfien Formation, ber 3)ä«

nifeften ©Ijronif von 1074 bid 1219°), ber (Slfronif Äöttig

©rid)d, wie fte unridjtig benannt worben 7
), bie bid auf bad

') Saxo p. 553.

J
) Saxo p. 554.

3
) äöenbifdje ®efchi<hten 50. II. ©. 157. 100.

*) Saxo p. 523. 544. 545. £Die 9ttt ficht von ©oeinn SÄjiribfun unb beffen

Otegiernng, wie ftc ©aro im eiiften IBucff feiner @tf<bicf)ic entwiefett f)at,

feheint auch nur bie 9t bfalonifcijc, nicht Srffnbung ©aroä, jn fein, wie äRül*

tev (Saxo p. 547. n. 3.) annimmt.
5
) ©aro unterfcheibct autfbrücfüch jweiertei aJtitthcifnngcn Slbfatonb: qnae

vel ipse gessit, vel ab aliis gesta perdidicit. Saxo p. 8.

°) Chronicon Danicum ab anno 1074 usqnc ad 1219 in Langebek
script. rer. Dan. T. III. p. 259— 205.

’) Kegurn et gentis Danorum historia a Dano usque ad annum 12S8,

dicta vulgo Chronicon Erici regis in Langebek script. rer. Dan. T. I.

p. 148. etc. Siubenbrud) , ber ffe juerft hcraudgab (Script, rer. Germ. p.

202— 270.), hielt ffe mit Unrecht für eine Slrbeit be« tDünifchcn itönigO

©rieh (VII) von fßommern, ber ju Stnfang bed funfjehnten 3ahrhunbertd

lebte. Sangcbcf h«t bagegen gejeigt, baff bie ©effrift früherer 3eit ange=
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3al)r 1288 reicht ,
bem 3ieftöeber Ungenannten, beffen 2)änifd)e

Sfyronologte <) bte Satjre 821 lud 1300 umfaßt, ben (Sdromer

Älofterannalen 2
) ,

bie jteben Safyre »netter abinärtö geljett, unb

ben bid jnm 3al)re 1525 fortgefüfyrten Slnnalen ber granjidfanet

in SÜBidbp 3
).

dagegen wudjd in Sdlattb bie ©efdjidjtfdjreibung in 9iorbi-

fdjet ©prad)e noli üppiger Sebendfraft empor; Saub unb 93lütl)en

trieben, aud) bie SBafferreifer fehlten nid)t.

(Sfye nod) ©aro fein 33ud) »oUenbet l)atte, jwifdjen 1184 unb

1197 »nurbe non einem Ungenannten ein ©ebidjt ju @I)reu 3on

Soptfond nerfaft
4
) ,

ein fyiftorifdjed ©ocument non eigener 2lrt.

3)er ©efeierte »nar ein angefeljener Sdlättber, non säterlidjcr

©eite ein ©nfel bed ©amunb, bem Sire bie erjle SfJecenfton fei»

ned 3dlfinberbud)ed jur Seurtfyeilutig norlegte, non ber SJiutter

1)

er ein Gnfel bed 9lomegifd)en Äonfgd SRagnud 33arfuji. Um
tiefer Slbflammung »niUen tjat ber 2)id)ter bie Norweger Könige

»>on «§aralb 0d)öttl)aar an bid auf ©nerrir ber 9ieil)e nad)

namhaft gemacht, jeben mit ber 3<# f€ *ner 9fegierungdjai)re.

2)

aburd) erlangt bad ®ebid)t eine c^rouologifdje Söebeutung; ed

ift etn Äonungatal, äljnlid) bem, bad bem 2d>eoborid) non 3)ront»

hört, »ermuthtiep bet »Regierung Stich« SHenseb, unb baß U;t SDerfafter ein

2Rönch bcö Jtloflcr« 3tpe ln (Schleswig gereefen.

1) Anonymi Nestvcdensis Chronologie Danica in Langebek script.

rer. Dan. T. I. p. 368. etc.

2
) Annales rerum Danicarum Esromenses in Langebek script. rer.

Dan. T. I. p. 212. etc.

3
) Annales Fratrmn minorum Wisbyense9 in Langebek script. rer.

Dan. T. I. p. 251. etc.

«) Jon Loptsüns Encomiast med dansk Ovcrsaittelse og nogle An- •

mxrkninger af J. Erichsen. Kjübnhavn 1784. 2)aS ©ebidjt jxnbet ftd;

autp unter bem unrichtigen Xitel Noregs konüngatal, er Smmundr hinn

frößi orti in ben Fornmanna Sügut B. X. bis. 422— 433. £>ie lefctges

nannte MitSgabe ijl pier gebraucht, ba bie cvflere mir nicht jugänglich war.

Sen Soptfcn ftarb i. 3. 1197, unb i. 3. 1184 begann bie Slflcinherrfebaft

bed .König« Snevrit in SRorttegen, welche ba« ©ebiept (str. 72.) als rot>

hanben erwähnt. Xarcuif beruht bie oben angegebene 3eitbeflimmung.

24*
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heim burch feine 3Slänber mitgetfyeilt würbe, gür ble erjteit jef>n

Äonige beruft ftd^ ber Berfaffer auf Slngaben ©ämunbS ’); ob

mit 9tect>t ober Unrecht, fann bejweifelt werben 2
). 3m erftem

galt ftnb biefe 3«i*t>cfiimmungen älter als ble lefcte Bearbeitung

beS 3$länberbud)eS, bcnn ©ämunb ftarb fchon 1133, funfjeljn

3af>re früher als 2lre. 3ji aber ©ämunb nicht ber Berfajfer,

fo wirb man bieS Äonungatal als einen Berfud) betrauten müf*

fen, ben Stittelweg jwifdjen 2lre unb bem Äonungatal beS Dhe0*

borich oon Drontheim ju finben. DaS Berhältnifi ber Drei ju

cinanber ift nämlich biefeS:

SJom 3leg..9Inf. b. j.Jobe £aralM Sifcön^aar n. Sämunb73 3.n. 2(rt 70 3. n.Xfccb. '03.

S.^ataUäS^ön^aar j.^atalM®rauf«HStok» * * 40 . . • 33 . . . 40»

9S. -^arattä ®raufeII ju 3art .raufen« lobt • • 33 ... 33 . . » 30»

*. 3atl .&afon» ju Olaf Itrbggvtfon« lobt « » 5».. 5.» . 5»
®. Olaf Srt)99»tfon4 j. Olaf b. ^tiligtn Hobt » • 29. ..30». .32.

2Beld)e ber beiben Slnjichten bie nötige fei, »erfdjlägt ben

2Benbi|'rf)eu ©reichten wenig, gut fie haben nur bie britteunb

»ierte ber angeführten 3eitbeftimmungen SBichtigfeit, in beiben

ftnb 9lre unb ©ämunb völlig eitwerfianben 3
), nicht minber,

wie ber Srftere bejeugt 4
), in bem DobeSfahr Olaf $rt)gg»efonS.

Der ©falbe 3on SoptfonS gab nicht mel)r als Bahlen; bie

Crreigniffe waren in ben ©agen niebergelegt. Dheoborich von

Drontheim fanute biefe nur als mmtbliche Drabition, felbjt von

@t. Olaf war ju feiner 3eit noch nichts aufgejeicfjnet, als bef*

fen SDiirafel 3
); er fchrieb juerft nach miinblichen ©rjählungen 6

)

auch Seben beS heiligen ÄönigS. 3n ben näcfjften funfjig

') sem Ssmundr sag'Öi hinn frööi. slr. 40.

*) 93gt. ®aljlmaim gorfebungen 93. I. @. 372— 374. Fornmanna Sü-

gur B. X. bis. 280. Svä beflr Saemundr ritaÖ um Ölaf konung i

sinni bök.

s
) ®afj ©Smunb, lme 91vc, »em Hebe beS Baratt ©räufelt bl« ju bem

bei! 3ntl >pa?on 33 3at;vc jäfjlle, finbet jt«b and) fonft auebrücflidf bemertt.

Fornmanna Sügur B. X. bis. 27G.

4
) Ara Islendingab. 7.

s
)

quia haec a nonnullis memoriae tradita sunt. Theod. 20.

°) fertur. Theod. L5. 16. 18. 19. dieuutur. Theod. 15.

a diversis diversa dicuntur. Theod. 10.
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3aljren nadj S£f>cobori(f; ') gewann bie DRorbifc^e Literatur eine

feljr »eränberte ©eftalt : bie (Sagen würben gefdjrieben, aud) bie

Söenbifdjen Erinnerungen ber 36l5nber fantett ju 33ud).

So gefdjal) eö ber gatoerfage *) vielleicht fd)ott im jwölften

3ahrljunbert 3
). 3U Anfang beö breijehnten würbe Olaf !Eri)gg«

vefonö geben, baö Obb gateinifd) gefd;rieben hatte, von einem

Ungenannten in bie ganbeöfpradje übertragen 4
) , vermutlich aud)

erweitert unb bearbeitet. SBeibe Schriften, vornehmlid) baö geben

Äönig Olafö, berührten and) baö SBenbenlanb unb bie 3omö«

vifinger. 91ber fcfjoit jeigte ftdj beutlidj: bie ®id)tung war tief

eingebrungen in bie ©efd)idjte beö bewunberten gürfteu. Ein ©er-

hübe jener war ber SBenbenfönig 93urijleif mit feinen frönen unb

weifen 3wd>tern, mit beren giebeöljänbeln unb ehelichen $erl)ä(t*

niffen, mit beö ©reifeö eigener ©ermä^lung, ihrem 3Kijjlingen

unb ben barauö Ijervor gegangenen SSerwidelungen mit Olaf

i£tt)ggvefon 5
) : ber ©falbengefang

,
9lreö E^ronologie unb glaub«

würbige ältere 3*u9mffe wiberfprcd)en ber bunten Erfinbung 0
).

9fucf) Jtaifer Ottoö Sänenfrieg war in bie mächtige Hanb ber

jßoefte gefallen. 9torf) war eö Otto bet Dtot^e, ber gegen bie

2)änen auöjog, aber ber 3wed beö Äampfed war nun, 35äne*

marf jum Eljrifientfjum ju bringen. 3« bem Enbe unternahm

ber ilaifer jwei Heerfahrten , jwtfchen benen brei 2Binter lagen.

’) 93i6 auf ©nettes .§eim«fringta.

2
) Feereylnga Saga, herausgegeben von Rafn und Mohnike. Kopen-

hagen 1833.

3
) äRiiliet ©agabibtiethet SB. L ©. 183— 185.

4
) Saga Ölafs konüngs Tryggvasonar, riluci i ündveröu af Oddi

Münk in ben Fornmauna Sögur B. X. bis. 210— 376. 3Me Sßottebe beß

eben genannten SBanbe« bet gernmanna ©ögut (©. VIII.) nennt btn ^Jrie«

jlet ©türmet, bet 1245 ftarb, at« ben inuttjmajjtidjen Uebetfeger. 2Öctauf

bie ftwottjtft jicf) jHifct, ifl mit nicht betannt. JDafl bie Uebetfefcung früher

at« ©nette« fpcimäfringla getrieben unb ton biefet unabhängig ifl, hat

SWüller (©agabibtiethef SB. UI. @. 199.) bargethan.

») Odds S. 01. kon. Tr. 7. 8. 9. 30. 42. 00.

•) $Bgl. ffienbifche öefthichten SB. t ©. 210. «nm. 2. ©. 228. »um. 2.

©. 243. Stnm. 3.
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S3eit>e male rief Äönig £aralb ben Sari .jjjafon unb bie 9?or*

meger ju ^ölfe, bte ftd) treulich einftellten. Slber bor bem jmei*

ten gelbjuge lief 3arl ^afon für feinen SBeiftanb Norwegen bie

Freiheit bon bem Tribut jnjtehern, ben c$ bem 25finenfonig bis

baf)in entrichtet halte- Die Norweger fochten barauf tapfer ge*

gen ben einbringenben geinb. 3>od) hatte ftch ein UMftng 2lle

mit fed)8 Schiffen ju bem faiferlichen .jpeere gefeilt: burd) beffen

SRatl) unb i£hflt trugen bie Sadjfen ben Sieg ba»on. ^aralb

nahm enblich baö (Shrifienthum an, nachbem SBifchof fßoppa bor

oerfammeltem 3^8 bte @5ttlid)feit ber neuen Sehre burch bie

Feuerprobe erhärtet hatte. 3arl ^afon ging nach Norwegen

jurücf unb blieb ein <£>etbe: ber 33iftng 9lle aber gab ftch bem

Äaifer als Olaf Srpggoefon ju erfennen >)• @o mürbe nun im

giorbcn erjdf>lt : bie Sage mar nicht umfonfi mit Sigbert bon

©emblourS in Berührung gefommen. Sßoefte unb fßationafgefu^l

hatten auS jenem Äeim eine SDarfiellung herborgetrieben, bie ben

SRormeger mie ben SSlänber erfreuen mufte. Olaf Sdrpggbefon,

ber Segrünber beS ßhriftenthumö in 9iormegen unb Sölanb,

hatte baffelbe 9ßerf auch in 2)3nemarf bollbracht; Olaf $rpgg*

befon, nidjt ber Jtaifer, hatte ben 3arl .jpafon übermunben: ber

SRormeger fonnte nur burd) ben SRormeger beftegt merben 2
).

Slber eS mar in bem allen feine gefchichtlidje 5Bahrf)eit. Äönig

^aralb mar bereits getauft 3
), Olaf Srpggbefon nach SlreS 3öt*

redjnung ein jmeij5()rigeS Äinb, als Otto II. gegen 2)änemarf

auSjog 4
) , unb ^alfreb 93anbräbaffalb rühmte bon feinem Äö*

nige: „Vielfach jerhauen lief ber gürfi, SrpggbeS Sohn, für

ber JRieftnn milbeS SRof 5
) am @nbe mifgeflalte Saufen leid)*

*) Odds S. Ol. kon. Tr. 12.

3
) SKan octgleidfe £)taf Xtbggoefond äteufjtrnng tn ber @d)lad)t am

@»ölbr
:

peir ero NorÖmenn sem vor etc. Odds 8. Öl. kon. Tr. 08.

9tudj biet jinb cd bte Dtoriceger bed 3atl ©rief), bie ben Stortoegerienig

beflegen.

3
) äöenbifdje @cfd>id)teri 18. 1. @. 198.

4
) Sßenbifdje ©cfdjidjten 33. 1. <S. 213. 226.

*) ®er SÄiefnn loitbed SÄofi 6cjeid)nct ben SDolf.
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name jururf. greunbefiolj gab ber .König weithin vieler Briefen

bunfleb Stut bem fchwarjen ^Pferbe ber 9iachtreiteriim ') 3U tritt«

feit. 3)ct Sügenhelben mächtiger SBejWinger riß beit Soberwälj*

ler aub bem Bleißh
2
), ber ^eerberufer ließ bab 5lab ber §la<

mäitber beit fRaben pretb gegeben 3)." 2Ber fo in beb Äaiferb

Sanben Raufte, fann nicfjt alb beffen SSerbünbeter, nicht alb ber

fromme ©breiter ber äfirdje gebaut werben, ben bie ©age aub

tf>m gemalt f)at.

$och neben bem, wab bie $robe nicht befteljt, brachte Dbbb

oerbolmetfchteb Such auch glaubhafte Äunbe oon ber ©d)!acf)t

in ber ^jörungerbudft mit ber ihm eigentümlichen Angabe, bab

@efecf)t habe brei Sage gewährt, ber mittlere fei eb, an bem

3arl Jpafott feinen ©oh» jum £>bfer gebracht 4
), bebgleichcn aub*

führliche Nachricht »on bem 33unbc gegen Dlaf Srt)gg»efon, »on

ber glrglift ©igoalbib unb ber ©flacht am ©oolbr: ©tropf)«11

ber gleichseitigen ©falben beglaubigten bie (Srjählung 5
).

SBie £5(af Srpggoefonb würbe auch bab geben beb heiligen

Olaf niebergefchriebcn °) ,
biefeb an 2Benbifchen (Erinnerungen

»fei ärmer, alb jeneb; nur im 23on"tbergehcn gejcfjieht jwei ober

brei mal ber Sombburg unb ber Somboifinget, aubführltcher ber

') $. i. bem 9Mf, auf bem bie Baubetinn buvtf) bie Stlad)* trabt.

3
) ®aS ©d)»ett aus bet ©cheibe. ©o etflären bie Scripta hist. Ist.

T. I. p. 158. a.

3
) fDie ©tropf)* fteljt, (mit aSarianten) Fornmanna Sögur B. I. bis. 133-

134. B. X. bis. 375. 370. unb Snorra S. af Öl. Tr. 30.

«) Odds S. Öl. kon. Tr. 15.

5
) Odds S. Öl. kon. Tr. 58— 70.

6
)
ßs ift nad) SUüllcrS Untetfud>ungen (Om ©nortcS Äilber og Zro=

»ätbigheb im fcdjSten SBanbe ber Äopenhagener Ausgabe ber ÖeimSfringta

(3. 303— 307.) allein in ber ftlatöer £anbfdjrift (33t«Iler ©agabibliothel

93. III. <3. 437 —449.) enthalten, and) bl« «ut eingefdjatteten Keinem

Sagen, bie urfprüngltd) nicht hinein gehörten, auch f» t*fc angefügt flnb, bah

man fre ohne fflttUje unterfchelbet. Spätere $anbfchrlften haben noch anbere

3ufahe gemacht unb »erben baburch als Stecenjtonen nad) ©norres 3eit et;

fennbar. ©on biefet «rt ift bie Saga Ölafs kdnungs hins helga in bett

Fornmanna Sögur II. IV. V.
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2Benbenfd)lad)t ©tognuS bed ©uten unb in ißr ber Ißmmlifdjen

3»itwirfung beS ^eiligen Olaf ') ©rwäßming.

Ob eS fdjon eine getriebene 3omS»ifingcrfage gab, als bie

beiben eben erwähnten Olaffagen aufgejeidjnet würben, ifl jwei*

felljaft, unjweifelßaft bagegen, baß fte in ber ©rinnerung beS

SRorbenS fräftig fortlebte. ©ifdjof ©jarne bicfitete, ju Anfang

beS breijefynten SafytfyunbertS, auf ben Orfaben, eine 3omS»i-

fingerbrapa a
) ,

»ielletdß früher als er S^orfetl ©iSlafon eine

3)rapa ju @l)ren beS ©ue 3
). ©ben fo unjweifelljaft fannten

bie ©erfaffer beiber Olaffagen bie 3omS»ifingerfage im SCBefent*

licken eben fo Wie Sire unb @aro. 3)retjef)n 3af)re jaulte, nadj

Obb 4
), 3arl .fpafon Tribut an ben DSnenfönig ^aralb, bann

mad)te er ftd) frei bei ©elegentjeit beS ÄriegeS gegen Äaifer

Otto, unb einige ©Sinter nadlet famen bie 3omS»ifinger

nad) Norwegen. 3)amit übereinftimmenb melbete bie (Sage »on

Olaf bem ^eiligen: „SllS ber 2)änenfönig .fjaralb unb 3«l
•§afon uneins würben, ba malten bie 3omS»ifinger bie £eet*

fafyrt nadj Norwegen 5)." 2)arin aber liegt baS djarafterifiifdje

SÄerfmal ber älteflen SomSoifingerfage, baß fte bie ©rünbung

ber SomSburg unb bie ©djladß bei ben ^jörungern beibe in

bie 3eft beS §aralb ©ormfon feßte.

3)od) fcßon begann eine Umgejlaltung ber @age. 2Die 3$*

länbifdjen Sfalben, welche bie Äunbe »on ben 3omS»ifingem

juerft in if»re «fjeimatß gebraut Ratten, fonnten »on ©alnatofe

nichts berieten, et war erft fpäter 3arl in ber 3»mSburg ge-

worben. ©egreiflid) blieb aud) in ber Srabition bie burdj fie

ausgegangene ©rjäfßung »on ber gefonbert, welche ©jörn SIS#

>) S. Öl. könungs hins helga 15. 50. 223. 247. 248.

*) Jömsvikingadräpa Bjarna biskups in ben Fornmanna Sögur B. XI.

bis. 163— 173. 93if($of SSjarne ftntb i. 3. 1222 (Scripta hist. Isl. T. I.

p. IX 184. n. 1.).

3
)
Scripta hist. Isl. T. I. p. IX. Fornmanna Sögur B. L bis. 163.

164. 171—173. 178. 179.

*) Odds 8. Öl. kon. Tr. 15.

°) S. Öl. kon. hins helga 50.
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branbsfon mogte verbreitet haben. Slud) bie ÜDWfn von Stpr*

björn, bie ju ber 3ctt, ba ObbS Seben Olaf DrpggoefonS ins

3Sldnbifche übertragen würbe, nü'mbtich umging '), blieb allem

Slnfeljn nach auper S3eritf)rung mit jener.

9fttn würbe aber, vermutljlid) jwifepen 1200 unb 1220, viel-

leicht nicht fpäter als bie beiben Olaffagen, bie (gprbpggiafage

aufgefchrieben 2
) ; in itjr würbe auch beS SjBm SlSbranbSfon unb

feiner galjrten gebaut; fein Slufentpalt in ber 3omSburg, feine

X^eilnapme an ber ©djladjt auf bem gtyriSoal, bie Strome,

bie er gelegentlich im Slnbenfen an fte gebietet hatte, fein Um*

gang mit *ßalnatofe famen wieber in (Erinnerung. Sin Ißalna*

tofe erinnerte auch bie Sage oon Siprbjom 3
), bie um eben bie

3eit mag aufgejeicljnet fein
4
). Daburch würbe vielleicht bie Stuf*

nähme ber *ßalnatofefage in bie 3omS»ifingerfage »eranlap t. Wan
fnüpfte fte aber nicht an ben Schlup biefer, wie bie 3«itfoIge

forberte
,

fonbern an ben Anfang. Dem gernäp mupte bie

Schlacht bei ben .fjjörungern um mehrere 3ahre hinunter riiefen,

benn Sjöm SlSbranbSfortS Stufenthalt bei ^alnatofe Uep ftdj

nach ben Stngaben ber dijrb^ggiafage berechnen 3
). Doch blieb

noch Me 23orftellung, bie Schlacht fei bei Sebjeiten beS Dänen*

fönigS ^aralb gefchehen: man fefcte in SSlanb ben Dob beS

ÄönigS bebeutenb fpäter, als Slbam oon S3remen. Die Sage

»on Olaf bem ^eiligen war fchon in biefem gatl. Die Siorwe*

gifche Heerfahrt ber 3omSoifinger galt ihr als in £aralbS 3«it

*) Odds S. Öl. kon. Tr. 28. En svä segia menn etc. Sttoäpnt

toirb bte Sage auep, ebne bafi ftat wirb, ob fte münblttp ober f<priftli<p

Oorpanben toar, in Odds S. Öl. kon. Tr. 2. unb 8. Öl. kon. hius helga 72.

2
)
Eyrbyggia Saga sive Eyranorum bistoria ed. Thorkelin. Havniae

1787. 3)et SBerf. toar, toit au« bem 93ucpe persergept, ein 3eitgenoffe be«

Xporb ©tutlefon unb feinet SWutter ®ubnp, bie um 1220 ftarb. S3gL 3Bül*

ter ©agabibiiotpef 93.1. ©. 189—198.
3
) J)4ttr Styrbjarnar Svia kappa in ben Fornmanna Sögur B. V. bis.

245 etc.

«) Ueber ba« SHter bet ©age ogl. 9RüIIer ©agabibliotpef 93. EU. ©.

143— 147.

») 93gl. äöenbifepe ©eftpicpteii 23. 1. ©. 222. »ran. 2.
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gehörig, bod) fiel ber 3«fl in baö fecf>ö unb bmfjigfte 3af)r »or

bem !£obe @t. Dlafö ') b. h- in baö 3af)r 994. 2)amalö war

alfo, ihrer Meinung nad), .fparalb ©ormfon nod) am Seben.

(56 beburfte niebt »iel, nur beö 3meifelö an ber richtigen

Berechnung ber 9fegierungöjal)re beö 3>änenfönigö, um bie 3omö*

oifingerfage in ein neues ©tabium ju bräitgen. Bfelleldjt farn

aud) burd) roanbernbe 3ölänber Äunbe von ber- ©übbänifdjen

©age, bie fdjon auö ber »ermirrten @rjdl)tung ©»einn Slfafonö

Ijeroorblidte
j gewth erlangte bie iErabirton »on ber Somöburg

unb i^ren Kriegern nod) innerhalb ber erftcu jwanjtg 3af)re beö

breijehnten 3ahrh«nbertö eine geräuberte ©eftalt, bie jmeite, fo

viel ftch nachtueifen läfit. 3hr Äennjeidjeit ift, bah fie Wohl bie

©runbung ber 3omöburg jur 3eit «gjaralbö gefehehen lieh, bie

©chladft in ber «£>iörungerbud)t aber erft unter beffen 9lad)foIger

©»einn ^aralböfon.

3n biefer Sluffaffung mürbe fte aud) in ber angegebenen 3«t

nod) niebergcfchrieben 2
). ©ie fann »on berjentgen, bie in eine

Bearbeitung ber £1af £rttgg»efonöfage auö ber lebten «gjälfte

beö breijehnten 3«hbh«nbertö eingefdjaltet ift
3
), nicht toefentlidj,

’) Olaf bet «©eilige War 35 3a£)rc alt, ba et bei Sticftaftabt fiel: fo

beraubtet bie Sage im (Sinllang mit Site (S. Öl. kdo. hins belga 232.

253.), auf i^re eigene fjanb aber berichtet fte an einet anbetn Stelle, St.

.Olaf fei im Sommer nad) ber Schlacht in ber •öicrungerbucht' geboren (S.

Öl. kdn. hins helga 15— 18.). 33a nun, nad) Sire« dhtonoiogle, -Olaf«

be« ©eiligen Job ln ba« 3af)r 1030 cfjriftlicher 3eltred)nung fällt (Islendin-

gab. 8.), fo gehört bamad) bie Öeburt beö ,Reuig« in ba« 3al)r 095, womit

Sire einoerftanben ift, bie 3om«»ifingerf<hlacht aber, wa« nur bie Sage ans

nimmt, in ba« 3aht 994.

2
) 3>ie Änhtllngerfage (4.) beruft ftch au«brüc!lich auf eine getriebene

3om«»ifingtrfage ( -sem segir f sögu Jömsvikinga.), bie nach bem,

Wa« au« ihr angeführt wirb (1. 4. 5.), feine anbere al« bie fein fann, au«

ber auch Snorre (S. af Öl. Tr. 38—47.) gefdföpft hat. 911« ein unters

feheibenbe« SBertmal biefer htecenfion ift and? ju betrachten, ba§ fie ben

Ort, wo .ftönig ^aralb bie $obe«Wunbe empfing, an bie Ufer bc« Sfefjorb,

alfo nad) Stelanb, »erlegt; nach ber fpätern 3om«»ifingerfage War bie

Stätte »ielmeht auf Sornholm.
5
) Fornmanna Sögur U. I. bis. 154—184.
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»feilest nut burd) jwei ©orte unterfcfyieben getvefen fein >). Süd

ungetrübte ©efd&ldjte lieji ftd) bie6 ©ebilbe freilid) nidjt wef>r

betrauten; bte Sfjatfadjett waren unrichtig georbnet, erbtc^tete

Uebergfinge oerfnüpften wdlfülfrlid), waö bie SBtrflidffeit ganj

anberd oerbunben Ijatte. Snbeffen galt baö befonberS nur »on

bem Anfang; bie @rjäl)lung »on bem 3uge nad) Norwegen

würbe burd) jene Alteration wenig berührt, ©te beglaubigte

f«f) burd) ©falbenjeugnijfe filteret 3eit unb burd? bie ganj neue

3omö»ifingerbrapa beb ©jarne, fte war auöfxiijrfic^er, ald bie

furj gefaxte SRadjridjt, welche £>bb gegeben f)atte, bod) nur fo

Weit mit if?r im Söiberfpritd), alö fte bie fDauet ber ©djtadjt

auf einen Sag befc^ränfte 2
).

Serfelbe 3eitabfcbnitt, in bem bie angegebenen ©Triften »er*

fa#t würben, führte aujjer if)nen anbere @efd)icf)ten 9iorwegifd)er

*) Sie äöcrte feigen : af Jömsvikingora. ©norre bflt fte (S. »f Ol.

Tr. 38.): ok f>4 var kominn til lios viö hann af Jömsvikingora P/ilna-

töki. Sabutd) ift Star , baß 3»ntSbutg unb bie 3cme»ilingcr als bereite

oertjanben gebaut ftnb, ba Jtönig ^aratb nod) lebte, bnfj alfo, Wie Knytl.

S. t. auebriicf(id) auögefprocben Wirb, £aralb bie Somöbutg bauert lieg.

Sie ©rjäbtung in ber Olaf $tbgg»efon«fage (©. 154.) t?at bie beiben ©Sorte

nicht, fenbern melbet nur: kom Jiä til möts vi<5 hann Pälnatdki föstri

hans meö miklu li'Öi, wobei unbeflimmt bleibt, »on wo ©alnatcfe bie

ÄriegJmadjt ^ergefüfjrt. ©ergleieht man im Uebrigeti ©norre« ©erlebt »on

ben 3om«»ifingern mit bem letzterwähnten, fo ift uitöerfennbar, bafj biefet

ober ein wenig »on ihm abwetchenber bte Ouelle war, au« bet jenet feftöpfte.

<5in WidfühtUthtr Bufafj ©norre« tonnen bte bejeichneten ©Sorte nicht fein,

benn bie Jtn»tlingerfage, Welche blefelbe Schrift »ot (ich fyattt, h«t bie ©e*

ftimmung ebenfalle, nicht mit bem Sluebrucf ©norree, aber bent Snljalt nach

unb in nodt flätfet anegefprochener gaffung. Cb bie Srjäljtung »on ben

3»m«»ifingern in ber fogenanitten gagurffinna (SJtüller ©agabiblicthe! ©. III.

@. 434—437.) bie erfie ober bie jweite Stecenfton bet 3ome»ifingerfage ijt,

lägt ftch aue ber Slngabe, bafj aud) fte Jtönig ^atalb ale ben (Srbaucr ber

3»meburg nenne (SJtüller ©agabibliothet ©.III. ©. 70.), nicht abnehmen;

gebruett ift bie 4?anbfchrift noch nicht.

2
) Cb biefe, ob Cbbe Slngabe bie richtige fei, wirb ftd? fchwerlid) ent=

fcheiben laffen, ifi auch ein Untfianb, beit bie gorfdjung Wohl fann auf ftch

beruhen laffen. SJtüller (©agabibliothet ©. III. 92. 93.) entfeheibet ftch

für bie nut eintägige Sauet ber Schlacht.
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Äonige in bie Literatur 3$lanbö ein, bic nur jurn geringem

$hrile in bet Urform, meift nur in fpätem Umarbeitungen er*

galten finb ')• Sri ben mannigfachen Berührungen, in bie ber

9iorbcn feit bem jci)nten 3ahrl)unbert mit ben SSBenben gefommen

war, mufte aud) »on biefen in jenen Sagen bie 9tebe fein.

9tadj folgen Borarbeiten fam Snorre Sturlefon. @r war

i. 3. 1178 geboren 2
), »erlebte feine 3ugenb »om britten biO jum

neunjehnten 3af)re in bem .jjjaufe beö früher erwähnten 3°n

Soptfon 3
) unb liep ftd) 1209 in Steifjafjolt häuölid) nieber.

-£>ier fdjrieb er feine ©efdjichte bet SRorwegifäjen Könige, bie fo

genannte ^eimdfringla 4
) ,

aber nicht als ein in ftd) jurütf gejo;

gener ©elehrter. ßweimal würbe er jum Sagmann gewählt unb

»erwaltete bie6 2tmt, reifte bann nach Norwegen, »on ba nach

SBeftgothlanb, unb erft nach feiner ^eimfehr, nadjbem er jum

britten mal baö 2lint beS SagmannS »erwaltet hatte, jwifdjen

1220 unb 1230 fcheint er fein Buch beenbet ju haben 5
). 3)ie

lebten fec^ö 3at)re feines SebenS »ergingen ihm »ollenbd unter

Unruhe unb heftigem 3wijt. 3)aS ©efchlecht ber Sturlungen,

ju bem er gehörte ,
war in gef)be unter fleh 5 ©norre fribft würbe

in feinem .jjaufe überfallen unb erfchlagen (1241).

>) 3u ben erjlem red)net ©lütter (@agabibtiotbef ©. 1IL @. 434—437.

452. £)m ©norro« Gilbet @. 271. 275.) bie »on Xorfäu« mit bem Dtamcn

gagurffinna bejeiebnete #anbfcbrift »ielleicbt aucf> ©torfinffinna.

*) ®a« gotgenbe nach ginn ©tagnufen« heben be« ©norre, überfe|jt »cn

©tobnife (^eim«htngta ffl. I. @. 315—340.).
3
) ©norre« ©ater flarb febon 1183.

*) Heimskringla eiSr Noregs konunga sügur af Snorra Styrlasyni

B. I. II. III. Kaupmannahöfn 1777— 1783. SDiefe btei ©änbe enthalten

©norte« Sttbeit, ber »ierte, fünfte unb fechte ©anb berfelben 9tu«gabe ent;

batten gortfefcungen unb (Srlüutetuitgen.

“) 3fl bie Stnnabnte riebtig, ba§ ©norre bie ©tateriatien $ur fflnglinger;

fage wübrenb feine« Stufentbatte« in äBejtgctbtanb gefammelt (©tobnife a.

a. £). @.319.), fo fann bie ©ottenbung nicht öor 1220 gefegt werben; bat

@turta @igb»at«fon bereit« um 1230 feine« £%im3 ©agenbücber abfcbreW

ben taffen (©tobnife a. a. £). ©. 392.) , fo muji bie ©ottenbung »or bem
angegebenen Sabre gefdjeben fein.
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93oti beu fecf)jel;n «Sagen, welche bie £eimSfringla entölt,

berühren SBenbifdje ©reigniffe oornehm(id) bie ber Äonige ,£>afon

bcö @uten, Olaf Srhggoefonö, Olaf beö ^eiligen, SWagnuö beö

@uten, SDfagnuö beS Slinben uttb bet ^aralböföfme Sigurb,

3mge unb ©hfieln. 2Baö fte baoon berieten, ifi wie Snorteö

ganjeö SSerf in ber unbefangenen 2öeife ber 3eit tneifi Wörtlich

auö ben früher getriebenen Sagen compilirt ')• 35ennoch oer*

bient ber ©erfaffer baö 2ob, baS if>m »or allen ©efcfiidtjtfcfjrei^

bern feiner Nation ju SE^eil geworben. @r erfannte juerfi, bafi

wiHfühtlidje Dichtung in bie ©efdjicfjte beö SRorbenö eingebrun*

gen fei, er fprach juerfi bie Kriterien auö, welche beibe auö ein#

anber gelten. SBaS burd) bie Sfalbengefänge, waö bnrc^ Slreö

3eugnif beglaubigt war, baö nur wollte er als fickte, alte Sage,

alö ©efdjichte, geartet Wijfen 2
). Dem fßrincty gemäfi hat er

vielfach baö ©laubwürbige vom Unglaubwürbigen mit flarem

SBlitf gefdjieben.

Dodj wid) er im SQBiberfpntcfj mit ft fclbfl von Slreö 33e*

fiimmung ber Sebenöbauer beö Olaf Drhggöejbn ftiUfc^weigenb

ab. Deffen Slbentljeuer unb .£jeirath im SBenbentanbe, ja beffen

.fpelbenthaten am Daneoirf ju ©unfien beö Äaiferö Otto fanben

baljer auch in bie ^eimöfringla ©ingang. SJianche unrichtigen

3ufd&e, welche bie ©efdjichte biefeö gelbjugeö bereits aufgenom*

men Ijatte
,

fonnte Snorre oerwerfen: ber ©runbirrthum blieb.

Der .Kampf erfchien auch ihm alö ein KeligionSfrieg
,
unb Olaf

hatte baran genommen. Der ©efchidjtfchreiber fonnte nicht

anberö: bie Kriterien, auf welche er baute, famen unter fleh in

©onflict. So fdjien eö ihm wenigfienö. 2Bar mit SlreS ©hro*

nologie unvereinbar, waö von Olaf Drpggoefon unb Äaifer Otto

gemelbet würbe, fo fanb er eö betätigt burch baö 3cugnifj

Sfalbcn ^alfreb, ber Stapelrojfetummler hfl&e Sdjlachthemben*

*) ©gl. aJtüllet ©agabibliotbtf 53. HI. ©. 403. 404. ©on ber Uimd}=

tlgfeit biefer 9lnjid)t überjeugt SDtotjnite« Slntebe (<§eim0fringta ©. I. <S.

350 —354.) nicht.

2
) Snorra Heimskr. formälinn.
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btrfen rinbefrei genauen ') in Däncmarf fübmärtö von ^eibabi; 2
).

2öar baö ber ©taub ber ©ad)e, mfc fonnte er anbetö, alö bem

©falben ben IBorjug geben vor Sire? 21ber er irrte. Die SBBorte

.fpalfrebö ftnb viel ju unbeftimmt: fte bemeifen ni<f>t
r maö fte

bemeifen foUtett, baö ©ebidft fclbft miberlegte bie Deutung, bie

©norre unb feine Vorgänger if>r gaben 3
).

2lud) maö bie ^eimöfringla von Somöburg unb ben 3omö*

bifingern berichtet l>at
, ift feineömcgeö in ©inflattg mit 2lre

: fie

hat bie Somövifingerfage in ihrer jmeiten §orm aufgenommen,

fte erflärtc ftd) nicf)t ntinber für bie ältere ©eftalt ber ©age 4
),

inbem fte bie SBorte ber @efd)t£f)te £>lafö beö ^eiligen uttbebenf*

lidj ju ihrem ßigenthum machte. 9iuf)m genug für ©norre, baß

er baö fßrincib erfanb : bie confequente Slnmenbung fonnte faum

gelingen, fo lange ber poetifdje Urieb in ben ©agenmättnern, bie

poetifc^e 8uft in il)ren 3ul)örern noch lebenbig mar.

©egett bie SOlittc beö breijehnten 3al)ri)unbertö mürbe aber-

mals eine Olaf Drftggvefonöfage getrieben. 3^re ©runblage

mar bie auö bem Sateinifcheu überfefcte ©ctjrift beö SJiöncheö

©unnlaug auö bem Äloftcr D^inge^ri, aber biefe mar erweitert

unb »ermeftrt burd) mancherlei Sufäfcej eine 2lnjaf)l ©ageit, bie

mit bem Seben Dlafö nur von ferne jufammen hingen, maren

nicht eben allju gefchtcft f)iitein gefügt 3
). Die itunbe von ben

(Sreigniffen im Söenbenlanbe gemanit baburd) mefentlid) nur auf

einem fünfte. 2Baö bie ©age, übereinftimmenb mit ber etmaö

') Oer ©tapeftoifetummtet ift ber ißifing (Olaf), bie ©{ftiaefttftembtm

bitten finb bie Jtrieger, beren Stinte ift re ©üftung.

*) Snorra S. Öl Tr. 29.

3
) Oie ©trepfte Tid hijggvit lct Tiggi etc. Snorra S. Öl. Tr. 30. Si

ift biefelbe ©tropfte, bie eben @. 374. ff. fiberfeftt mürbe: „©lelfaeft jerftauen

lieft ber Sfürft ic."

4
)
Snorra S. af Öl. Tr. 38— 47. Snorra S. Öl. kön. bins helga 34.

Enn er jicir urdo lisättir etc.

5
) Saga Olafs konungs Tryggvasonar in ben Fornmanna Sögur B. 1.

II. III. Oie ©age ift in ben Steten ber äBenbifeftcn ©cfeftidjte iftrem .£>aupb

beftanbtfteii naeft mit bem ©amen Gunnlaugs S. Öl. kon. Tr. begeidftnet.

Oie 3eit iftrer bibfaffung teirb erörtert: Scripta hist. Isl. T. I. p. X. XI.
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jüngeren von Nagnarö Söhnen ') über b(e Unterwerfung ber

Sübbänen unb ihrer dürften burcf> ben Norbbäitenfßnig ©orm
berichtet 2

), wirft auf bie Angaben 35eutfdjer Stnnaliften »on

jwet 2>änenfriegen Äönig ^eittric^ö I. ein willfommeneö fiid)t.

2>iefe innere Uebcreinftimmung ohne äußerlichen 3ufamment)ang

bewährt baö 3rugtt<ß* muß auö älterer, nicßt mehr »orhan*

bener Sage ftammeit. Sie fonftigeit SBenbifchen Nachrichten ber

jüngern Olaf Xr^ggoefonöfage weichen im 3lllgemeinen nicht »on

benen ber ^eimöfringla ab. 3n manchen Umftänben ift bie (Sr*

jäf)lung aubfüßrlidjer, hie unb ba finben ftdj Sfalbenftrophen,

bie Snorre nicht angeführt hat; aud) Srrthümer fommen wieber

jum SSorfdjein, bie er fcfjon befeitigt hatte.

2>affelbe gilt »on ben nad) Snorreö 3<-’it, aber noch »or

Slblauf beö breijehnten Sahrhunbcrtö »erfaßten Sagen »on

SRagnud bem ©uten 3
), »on Äönig fjaralb ©die unb ÜÖfag*

ttuß bem SSlinben 4
) unb »on ben ^aralbSfoßnen Äönig 3nge

unb beffen Srübern 5
), wie »on ber »teil eicht fdjon »or

') fjdttr af Ragnars sonum 4. in toctt Fornaldar Sogar Nordrlanda

ütgefnar af Rafn. B. I. bis. 343— 300., auch in Langebek script. rer.

Dan. T. II. p. 200—280. unter ber Uebcrfd;rift Fragmentum Islandicum

de regibus Dano-Norvegicis ab Ivarc Vidfadme ad Haraldum Blaatand.

gangebef fjiit bie (Schrift für einen $f)elt ber ©fiölbungetfage. ®em tob

bcrfpridjt ©lütter (©agabibliotljcf 33. II. @. 482— 484), ber bie Sibfaffung

in ba« bierjeiinte 3a[jr()unbevt fefct, bie ©üötbnngerfage t»ar fcfyon »or

©ncrre niebergefd)tiebcn. Stafn (Fornaldar Sögur B. I. bis. XXI.) ifl ber

?lnfEd)t ©lütter« beigetreten.

a
) Gunnlaugs S. Öl. kon. Tr. 03. 33g(. äöenbifdje ©efc^lc^ten 53. I.

@. 138.

3
)
Saga Magnusar konungs cns Goda in ben Fornmanna Sögur B.

VI. bis. 1 — 124. ®ie Sage gebürt ber fogenannten ^rocfinflinna an, bet

bie ©lorfinffimta öeriöanbt ifl. $er >£>eib beiber ifl eigent(td) fjarulb ^arb;

tabe, bie @efd)tcbte ©lagnu« be« ©uten macht nur bie (Sinleitung. 53g(.

Sttorbiff Xib«ffrlft for Dlbfynbigbeb 53. I. @. 43. 44. ©lütter ©agabiblictbef

18. III. <S. 449—457. Scripta hist. Isl. T. VI. p. V— VII.

4
) Saga Haralds konungs gilla ok Magniiss bltnda in ben Fornm.

Sögur B. VII. bis. 175— 205.
5
)
Saga Inga konungs Haraldssonar ok breeÖra hans in ben Forn-

manua Sögur B. VII. bis. 200— 251.
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©norrc nieber getriebenen Sage ©igurbS beS unwiirbigen

DfaconuS >)•

Die SSlfinbifdje @efrf)icfjtfcf>reibung f)aüe injwifchen auch Dä*

nemarf mit in ihren ÄreiS gejogen. @ct)on »or ©norrc gab cd

eine ©ffölbungerfage 2
), eine ©age von Änub bem Sllten 3

), eine

anbere »on j?nub bem ^eiligen 4
), »ermuthlidj auch eine befow

bere Srjäfjlung »on Slutegil 5
) unb roof)I noch mehrere. @in

Sßerf, baS biefe in eins faßte, wie bie ^eimSfringla bie 9ior*

wegifchen ©agen, fehlte noch ju Stnfang beS breijehnten 3ahr*

hunbertS; aber ehe biefeS ablief, war au<h baS oorhanben in

ber Jintytlfngerfage °). 211S beren ©erfaffer gilt ein SWann aus

bem @efd)le<bt unb ber ©«hule ©norreS, fein SReffe Olaf Dhork
fon, ber ftd) eine 3«iÜan8 bei bem Dänenfönige SBalbemar II.

aufhielt
l
) unb im Dienfberhältitiß ju ihm ftanb 8

) ;
gewiß hatte

er wefentlichen Slntheil an bem Such- Den ^außtbefianbtheü

beffelben machte bie ©age ÄnubS beS ^eiligen aus unb bie

Wohl nun erjl mit ihr »erbunbene oon ©lutegil 9
); bem fletlte

ber Slutor auS ©falbenflroßhen, aus ber 3om$»ifingerfage 10
),

ben ©agen Olafs beS ^eiligen 1
>), SRagnuS beS @uten unb

') Saga Sigurßar slembidjicns in ben Fornmanna Sügur B. VH. bis.

237— 354. Sie ©age ijl auä ber Slortinffinna (Scripta hist. Isl. T. VI.

p. VI. Fornmanna Stigur B. VII. form. bis. 7.), beren Slbfaffung dprono-

togifd> ni<§t fefl flefjt (ältüller ©agabibliotfjef 58. III. ©. 452.).

2
) Snorra Ynglinga S. 33.

3
) Snorra S. af Magn. goda 23. Jtnub bet Stile ift btrfelbe, ber fonjl

ber ©rofje genannt wirb, ber Seitgenoffe bea Seut[djen jteniga Äonrabd II.

*) Snorra S. af Öl. kyrra 8.

5
)
Bloö-Egils ßättr. Sie @d>rift jtnbet ft(() ringeln im glalötr Sober.

S3gl. SRüller ©agabibliotbef 58. HI. ©. 449. 124. 125.

•) KnytUnga Saga ln ben Fornmanna Sögur B. XI. bis. 177—402.

’) Knytl. S. 127. med bonum var Ölafr [luniarson etc.

e) min herra Valdimar Dana-konungr etc. Snorra Edda üt-

gef. af Rask. bis. 302.

<0 Knytl. S. 20—09. 71. 72. 77.

•°) Knytl. S. 4. SBflt. @. 378. Stnm. 2.

”) Knytl. S. 7.
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^aralbö .fjarbrabe '), ben Sebenöfjefcfjidjten Norwegifcljcr Kö*

nige 2
) itnb vielleicht noch anbern ©Triften jufammen getragen

eine Ueberjtdjt ber NeichSereigniffe von <£jaralb ©ormfon an bis

auf Kttub ben ^eiligen voran, unb fügte als ©rfjlufj ble Gr»

jählung ber Gegebenheiten nach Knub bis jum 3al)re 1186

hinju, nach alten 2)änifcf)en Giichern 3
), vermuthlid) Slnnalen,

nach Norwegifdjen Königsjagen 4
), nad) münblicher Sölittheilung

beS Sltle ©veinSfon ®), aus Nachrichten, bie König SBalbemar II.

bem Olaf iShorbfoit gab 0
). 2luS fo »erfdjiebenartigem SJtaterial

auSgeführt hat baS Sßerf nicht in allen ^heilen gleiche faltbar#

feit; aud) bie Kutibe von ben SBenben, bie eS enthält, erweift

fi<h mitunter als unrichtig unb verwirrt *), bei weitem häufiger

bient fte ©curoS Angaben jur Gefiätigung unb (Srgänjung. @e»

fannt hat ber Gerfaffer ber Än^tlingerfage bie Slrbeit feines

Vorgängers vermuthiieh nicht. 2)afj er wie biefer unb wie ©veinn

Slfafon 3omSburg unb Sulin als einerlei betrachtete, jeigt nur,

wie jene Meinung SlbfalonS, unbebenflidj auch bie ber .Könige

SGBalbemar I. unb Knub, für bie unb mit benen er im SBenben»

lanbe focht, am föniglichen ^ofe bereits jur feften Srabition

verfeinert war. 9lber bie SomSvifingerfage DlafS $hvrbfon war

eine anbere als bie, welche ©aro fannte; würbe fie biefem münb»

lieh, in gebunbenet ober ungebunbener Nebe, in ihrer erften ©e»

falt überliefert, fo lag fte jenem nur gefchtieben vor, in ber als

bie jweite bejeichneten gorm 8
).

') Knytl. S. 22.

J
) Knytl. 8. 21.

3
) Knytl. S. 05.

4
) Knytl. S. 124.*

») Knytl. S. 118.

®) Knytl. 8. 127. SBgt. üb« bie Äntjtnngerfnge SKüllet Sagabibtlolkf

SB. III. ©. 118—127. Olaf Sfjorbfou ftarb 1259.

’) Sffienbiföe ©«festen SB. II. <5. 150. 2lnm. 3. @. 157. SÄitm. 4.

8
) Knytl. 8. 1. 5. 4.

III. 25

Digitized by Google



386

©te (Sptaottett.

Sie 3c»t ber ^johenftaufen hatte geenbet, über ftebenjig

3al)re waren »erfloffen, feitbem SBalbentar ber ©rofe fiarb, unb

JÖeinricfj ber Söwe in bie Verbannung ging; wäf)renb ber gan*

jen 3eit waren nodj immer SBenbifdje ©rinnerungett aud fcen

Sauren jenfeitd jener ©renje ju SBudj gefommen, bie früher ent«

Weber nur münblidj fortgepflanjt, ober bie »on einjeinen Vlättern

in georbnete Schriften übertragen würben. 3a bad epimetüeifdje

©ewoge I)örte aud) nun nid)t auf. 9lod) immer, bad »ierjetjnte

unb funfjel)nte 3al>rf>unbert hinburdj, bid in bad fed)jef)nte traten

glaubhafte, wotjl aud) oerwirrenbe 3eugniffe and Sidjt, bie »or*

her »erborgen unb wie fd)lafenb ba gelegen hatten, bie aud),

wenn fte bad SBort nahmen, nod) halb wie Srdumenbe rebeten.

@o bie fpätere 9Jorbifd)e ©age. grühejlcnd am ©d)luf? bed

breijehnten 3ahrhunbertd, »ieöeid)t erfi im »ierjehnten, brei l)un«

bert 3ahte nach ber ®d)lad)t an ben .fjjörungem erfuhr bie

3ontd»iftngerfage nodtmald eine Verwanblung, fte empfing ihre

britte ftornt, bie, in weldjer fte je$t afd befonbere ©d)rift »orliegt.

3hr unterfcheibenbed SJlerfmal iji, bafj fte bie ©rünbung ber

3otndburg fowohl ald ben Äriegdjug »on ba nadj Norwegen

in bie 9iegierungdjeit bed Äönigd ©»einn .jparalbfon »erlegt hat.

Ser ©tamm ber ©age, »on bem bie ©ntwicfeluitg angefangen,

bie ©rjählung »on ber 3omd»ifingerfdjlad)t, wie ©inar ©falag*

laut unb bie mit ihm waren fte juerft in 38lanb mittheilten,

Würbe bei biefer, wie bei allen frühem Umbilbungett nid)t er*

heblith »eränbert. ©d war »ornehmlidj bie Valnatolefage, bie

ftd) weiter audbreitete, ob auf ben ©runb ©übbänifeber lieber*

lieferung, mptljifdjer ober htflarifther, ob aud fubjecti»er fßoefte

heraud, ob burd) bad 3nfammenwtrfen beiber ©lernente, mag

Digitized by Google



387

fdjwer ju entleiben fein. 3)em öolfggiauben tu gitnen ift pkl*

natofe ober fällte ber wilbe Säger ') : bamit fd)eint er ganj in

baö ©ebiet ber S9tytl)e verwiefett. Unverfemtbare Slnflänge an

bte ©efchidjte führen tfjn jebod) wieber minbeftenö l)alb auf f)i*

ftorifdjen ©oben. Slber bte ©enealogie ber ©age ijt mit SlreS

3eitbeftimtnnngen burcf)aug unvereinbar. 2Barb ißainatofe erft

geboren, währenb .fjjarato ©orntfon Äönig war 2
), fo fonnte er i. S-

980 f)öd
7ften6 44 3af)re alt fein, wie wäre (ein ©ol)n barnalg

fcf>on Steter eineg waffenfähigen ©ol)tieg gewefen 3
) ? 35urd) bie

2terfd)nteljung biefer Sage mit ber von bem Somgvifingerjuge

ift begreiflid) aiui> bie ledere getrübt. Äönig ©veinn ift cinge*

treten, wo bie ältere Äunbe beffen Steter -fparaib, vielleicht

fchlechthin bett Dänenfonig oljne nähere SBejeic^nung genannt

hatte 4
); augtnahlenbe 3üge, bie ber ©agenmattn aug eigener

Grfinbung einfdjaltete, erfefctett bett SRangel gefchichtlicher Sitehr*

heit burch bie Steifheit ber *ßoefte. Ster bie ©efct)ichte Steina*

tofeg enblicb Würbe nod) eine Ginleitung geflellt, bie mit bem

S3eridjt von ben Somövifingern, wie er nun geformt war, in

faft gar feinem 3ufammenhange ftanb. Urfprüngltch fdjlof ftch

bie Heerfahrt gegen Sari <£>afon feljr genau an beffen Abfall

vom $änenfönig <f)aralD, ber Slbfall wiebet an ben Ärieg gegen

£>tto II.; feitbem bie ©rünbung ber Sotttgburg in bie 3<^ Ä&*

ttig ©veinng verlegt war, jerrijj jeneg 33anb: eg war fein

©ruitb biefe Greigniffe mit ju erjähiett, al6 bte ©ewohttheit 5
).

') iBebel ©itnonfon tyifiorlff Untocrfögelfe orn 58ifinge 5 ©abet Somsborg

i SBenbcn. Äj6benl)aort 1813. Uebcrfcfct in ben Steuen ^ommerfeben bJSro*

»injialblüttern 58. II. ©. 1. je. $ie ©teile, um bie e« fiel) ^ier banbeit, ift

©. 100. 107. bet Ueberfefcung ju finben. 58gl. äRüIltt ©agabibliotI;e! 58. III.

©. 72. 73.

J
) Fornmanna Sögur B. XI. bis. 49.

3
)

(äinen nnbern d>ronelogifd;cn SDiiftgtiff bemerft SKüllet ©agabibliotlfef

58. lU. ©. 02.

4
) SBeubifdje ©efdjidftcn 58. 1. @. 208. 9lnm. 2. ©. 213. 5Snm. 3.

s
) 58ermutl)lid) madjten ftc aud; einen Tl)ell btt 3ome»ifingcrfage in

iljttr 5»eiten gern« au«; bet 58ewei« ift aber nicht ju führen.

25*
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9iorfj ferner tagen ber 3om$»iftagerfage bie 9lad)rid) ten »oti

©ortn unb fEftyre, bie wofjl nun erft auö älterer aber umg«*

ftalteter Ueberlieferuttg tjeran gezogen unb als Einleitung in bie

Einleitung gebraucht Würben ')• ®o warb bieS jiingfte ©ebilce

9iorbifd)et Sage, barin 2ßcnbifd)e Erinnerungen erfennbar fuib 2
).

SEBeldje ber brei Bearbeitungen, bie »on ifm ftd) »orftnbeit 3
),

bie ältefie fei, ift jweifel^aft. Sßäre bet ©runbfaß unbebingt

anjuerfennen, bie fürjere, fdjlidjtere ®arftellung fei bie ältere,

ginge bie geijitge Entwicfelung nicfjt vielmehr fef)r oft erft auS

ber Breite unb 3erfal)renl)eit in bie gebrängte Sammlung über,

fo fätte bie oon 5Raff ferauSgegebene fRecenfton 4
) ben uädfjUn

Slnfprucf? 5
). ®er Snfialt ber brei ift nid)t bebeutenb oerfdjieben.

Bielleidjt gleicfjeitig mit ber britten SomSoifiugerfage, gewiß

') Set (Srjüftung ocit ©otm unb Sfpre, wie fie ben Stnfang ber

3om««iflngetfage (Fornmaona Sögur B. XI. bis. 1—18.) madjt, jieft tine

abweidjenbe 3«(änbifcbe Satfieiiung gegenüber, bie am »ottftänbigjten bei

©unnlaug (öl— 04) ju finben Ift, minber auöfüfttlirt) in bern Sbattr »on

{Ragnar« ©offnen (3.4.). füllt ift ftimmt audj ©aro (p. 468—474.), fo

Weit eine au« Sänifdjen Siebern in Sateinifcfc 93rofa übertragene Qrjäbtung

überein flimmen tann mit profaifdjet Sage, bie ftrfj frei unb offne pcetifdje

3we<fe, wenigfienS offne ben bet eng jufammen gefaxten SBattabe, in feimU

f(fer Spraye bewegt. Set SSerfaffer ber Änptlingerfage fdjeiitt biefe 9la<§»

ritften in ber Bon lfm benufcten 3om«Bifingerfage, ber jweiten, nicft ge*

funben ju fabelt, ba er bie Sanifdfe ,ftönig«reil)e lüdjt über -giatalb ©orm-

fon aufwärt« beginnt, glätte er fte gehabt, fo ift nidjt abjufefcn, warum

er nicfjt fätte ©ebraudj oon ifjnen mad;en feiten.

J
) SKüiter« (©ogabibliottjef 93. III. ©. 95.) Sefjauptung , ©norrc gebe

einen 9tu«jug au« ber 3om«oifingetfage in ifrer bermatigen gönn,
beruft auf einen 3rrtfjum. Siefe ift gewifi jünger al« ©norrc.

3
) Jömsvikingasaga in ben Fommanna Sögur B. XI. bis. 1 — 162.

Stuf biefe bejiefen fidj bie in ben ütnmerlungen Borfommenben Gitate. 3om«;

Bifinga*©agan, utgifweit af S. §ammarffö(b. ©tocffolm 1815. Jomsvi-

kinga Saga, ütgefin eptir gamaili kulfskinnsbök i hinu konüngliga bö-

kasäfni i Stockbolmi. Kaupmannaböfn 1824.

4
) ©ie ijt bie Sefjte unter ben brei in bet Borfer gefjenben Kote ange=

führten.

s
) Set #erau«gcber fefst fie, gewiji mit Unretft, in ba« jWöifte 3afn

funbert.
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in ber erfien Hälfte beö vierjeßnten 3aforf>unberW, entftanb im

äBenbenlanbe bie ältefte ©ranbenburget (Sfjronif, bie ftd) erl>ab

ten i)at. SBaljrfdjetnlid) (tnb tf)r frühere Slufjetdjttungen voran

gegangen, aus benen ein %tyi\ itjrer Angaben entfprungen tfi.

©te felbfi reicht bis auf baö 3af)r 1319 ’) unb ift votlftänbig 2
)

in ber ©oljinifdjen Gfyronif enthalten, meiere ber Seitmerifcer

Scfntlmeifter fßribif fßulfatva i. 3. 1374 auf ©efjeiß Jtaifer

Äarld IV. verfaßte 3
), nadjbem biefer baö Satyr vorder bie Warf

©ranbenburg mit ©Btymen vereinigt tyatte
4
). ©ifdtyof 3)ietridj

von ©ranbenburg ivat unter beit eifrigften ©eförbercrn ber ©oty*

') ©gl. SBenbifttye ©efehtcbten iS. II. <$. 188. Sinnt. 4.

*) Sobnet ln feinen Observationes praeviae in Chronicon Pulkavae

p. 70. hält bet« ©orhanbene nur für ©tudjftütfe ber ©ranbenburget (SCjronif.

Sind) Stüh« (®ef<hid)te be« SRittelatter« <S. 008.) meint nod), bie alte ©ran;

benburger Sfiten if, au« ber ©ulfatoa mandje wichtige ©teile in feine ©of;
tnifche Getont! eingerüctt, fcfjeine leiber serloren. G« ift aber augenfdjein;

lidj nicht« sott il)r setloren. 2)ian braucht nur, tsa« aueibrficflicf) als au«

itye entlehnt bejeichnet toirb, unb tsa« mit ber gotmcl: hoc anno videli-

cet etc. anfängt, abjufonbern unb an einanber ju rüden, fo Ijat man bie

ganje Gtyronif. Slu« ber 3eit bi« auf ben SJtarfgrafen Sllüert beit ©ären teufte

•fte nicht« ju melbeit, al« bie btei Groberungett ber ©ranbettburg butef; Äö=

nig ^einticl; (Pulk. p. 87.), SRarfgraf Ubo (Pulk. ad. ann. 1100) unb

fälbert felbf (Pulk. 1150): fte (tat er jufammen gefeilt. Sann folgt bic

©enealogie ber ©allcnftäbter; hier ift ntvgcnb eine £ücfe. Sie brei Grobe;

tungen tserben auch anberteeitig cvtt>äfjnt
;

ber Ghtoitif eigetithümlich ftnb

nur bie ©achrichten som ©ribijtas. <Sic feheinen örtliche Srabiticn, gefnüpft

an ben .jjauptfdjmucf, ben ber SBenbc ben [Reliquien be« heiligen ©etru«

gefchenft hatte, unb ber atfo oljne 3lt>eifcl bei biefett aufbetsahrt tsurbe,

nicht minber an bic ©rabfütte be« ©ribijlas, bic lsotyl aud) in berfclßett

Äirchc tsar.

3
) Przibiconis dicti Pulkavae chronicon ab initio gentis ad annum

1330 in Dobncri Monumenta historica Boemiae T. III. p. 72. etc. Gine

frühere Oiecenfton berfelben Gljronif »on bctnfelbcn ©erfaffer, in leelchc bie

©ranbenburget Gljtomf ttod) nicht aufgenommen if, fnbet fcf abgebrueft in

Menckenii script. rer. Germ. T. III. p. 1018 etc. ©gl. ©alacfp SßütbU

gung bet alten Böhmifchen ©efdjiehtfcfrci&cr ©. 173— 102.

‘) ©gl. ©eljel Jtaifcr Äarl IV. ©. II. ©. S02— 800.
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mifdjen ^errfdjaft ') : »ieüeidjt fam bie Gfyronif burcfy tfjti an

ben Äaifer unb »on bem an $uifat»a 2
).

Gtwa jwatijtg 3»al)re nad) ber 33rattbenüurger Gftronif würbe

an ber oftlicpften ©renje bed SBenbcnlanbed eine Gfyronif beb

Älofierb JDIi»a 3
), weiter lanbein in Äamin wofyl nidjt »iel fpa*

ter ba3 erfle befannte 9fetrolog in Sommern 4
), in 3)oberan eine

©enealogie ber Stadjfommen beö Slbobritenfürjien *ßribijla» 5
)

»erfafjt.

9tad) ber sD?itte beb 3af)rl)unbertb frf?rie£> ber fDomintfaner

Äoitrab »on ^alberflabt eine aßeltdjronif, bie er mit bem 3al)re

1353 enbete. <5ie ift erhalten, aber nod) nid)t gebnuft. Gin

Slubjug aub if>r in 9liebcrbeutfd)er Sprache ifi bie Lüneburger

Gljronif °); ein anberer, Sateinifcf> gefdjriebener, bie Äaiferd)ronif

') ©erden <£tiftöf>iftorie »on S3ranbenburg <3. 178. Speidel a. a. ©. @.877.
J
) Sobner bebautet, jfarl IV. f)abe bie ßljn-'titt au« ber SD?arf mttge:

bradjt. <5iit beflimmte« Beugnifs bafür ijt mir liiert betaunt.

3
)
Chronicon Olivense in Ciebcrfüljn« SJtifcellaneen. <3. 19— 31. Sie

6t)roni! fd)ließt, nadjbem jte »on bem Kriege SB(abi«la»« goftef mit bem

Seutfdjen Crben um ben SBejtfc Sommern« berichtet ^at : tandem pacc

reddita et multa concordia Pomorania domini Kazimiri regis Polonie

subjicitur ditioni. Samlt bann nur ber Urtbeiffprudj ber päpfHidjen 9tb=

georbneten ». 3- 1339 gemeint fein (Dlug. IX. p. 1045— 1054. SBgt. S3oigt

©efdjitbte tpreupen« 39. IV. <3. 503— 571.), ber fdjen vier 3al)re fpüter

butdj ben grieben »on Äalifd) aufgehoben tourbe. 3n biefem trat itönig

Jt’aftinir Sßommetn, nämlicfj JDberpommern, an ben Scutfcben Ctbcn ab

(Dlug. IX. p. 1000. 1007. 33oigt ©efrifubte Preußen« 33. V. <3. 8—10.).

3t»ifdjcti 1339 unb 1343 muß benmad? bie Oioifdje (lijronif »erfaßt fein.

4
) Calendarium ccclesiae cathedralis Camincnsis et registrum me-

moriarum et reddiluum distribuendorum per circulum anni in eccle-

sia Camynensi in e. Scbebur Stflgem. Slrcbi» für bie @efd;i(bts!unbc be«

SPreußifcben (Staate« SB. XVIII. <3. 97— 117. Sie einjige 3abr«jabl, bie

in bem 9tefrolcg crisäßnt l»irb (<3. 110.), ijt 1344.

6
)
Gencalogia principum et dominorum, qui post Pribizlavuin in

Slavia dominium tenuerunt. 9tacf)rid)t »on biefer ©enealogie unb SBrudj»

flüde au« i(;r bat 8ifd) (Safjrbüdjcr be« Sßerein« für meflenburgifdje ©e-
febitbte ic. II. <3. 9— 23.) mitgetbcilt.

•) Chronicon Luneburgicum in Eccardi corpus historicum medii aevi

T. I. p. 1315—1412.
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beS @fid)ftfd)en Anonymus ')• ©« bei ©etrifirdje in (Srfurt

würbe eine (£f>ronif jufammen getragen 2
), bie »om 3ia^re 31

cfyriftiidjer 3eitred)nung bis 1355 reitet unb wichtige fonfi ntcfjt

befannte 9tad)rid)ten über bie lebten Kämpfe .£>einrid)S beS 85-

wen entölt, wie nur ein genau unterrichteter 3eitgenoffe fte über-

liefern fonnte. 9Ran f)at angenommen unb aus »orfommenben

Situierungen barjutljun gefugt 3
), baS ®ud) fei nadj unb nad),

»on »erfdjiebcnen Autoren getrieben; aber wenigftenS ber

Abfd)nitt »ott 1128 bis 1277, ber, um ben eS l)ier ftch allein

I)anbelt
,

rnujj bie Sfrbeit eines SSerfafferS fein. (Sr madjt ftch

fennbar burd) wieberfjolte Anrufungen beS ^eiligen ^teront^-

muS 4
) ; er war (Sompilator, wie »ieie ber 3«ih bet fid; filtere

Aufzeichnungen wörtlich aneignete, audj fold)e, in benen bie Urs

lieber »ott ftdj rebeten 3
). 2)tc Annalen, weiche als 3ufäfcc jum

Sambert »on Afdtaffenbttrg angeführt werben«), ftnb nicht mefjr,

als ein bürftiger AuSjug aus ber (Srfurter 6f)rotiif mit Wenigen

anberS woher entnommenen Angaben »erfe$f.

®aS le^te 3Siertf)eit beS »ierjefynten 3af>runbertS braute am

linfen (Slbufer, »on S85f>men ber, baS ©ioffar beS (SleniuS fRoj-

fochatth 7
), baS ber 6inftd)t in bie SBettbifdje SRt)tl)o(ogie äl)n-

Itche ^ülfe gewährt, wie früher bie Schrift be§ Sßacerab; im

') Anonymi Saxonis historia imperatorum in Menckenii script. rer.

Germ. T. III. p. 03— 128. 33gt. Slrd^io bet ©cfellfcfjaft für öftere 35cutfcf;e

(SJefcftidjtfunbe S. II. @. 251. 252.

2
)
Chronicon S. Petri Erfurtense in Menckenii script. rer. Germ.

T. III. p. 201— 344. 3n •jjanbfd^riften autfj Cronica moderna genannt.

Sftdjl» ber ©efeflfdjaft für öftere £Deutfcf>e ®eftf)id;tä!unbe VII. @. 457.

J
)
Menckenii script. rer. Germ. T. III. praef. IX.

*) Sei ben Sauren 1128, 1133, 1142, 1162, 1171, 11Ö2, 1186, 1235, 1277.

5
) 35aper bie Sluebrücfc: nostra aetate beim 3«(>re 1179, sicut coram

positi vidimus beim 3af)te 1239 unb noslris lemporibus beim Safjre

1277, auf mtlcfje fdjon Stenden aufmetffam gemalt l>at.

•) Additiones ad Lambertum Schafnaburgensem in Pistorii (cur.

Struvio) script. rer. Germ. T. I. p. 425— 439.
7
)
Clenii Rozkochany Vocabularius Latino-Bohemicus in Zbjrka ney-

dömnegsjeh Slownjku Latinsko-Ceskych. Wydöna od waclawa Hanky.

p. 54— 104.
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korben beö Erjgebirgeö entftanben bie 9Utjeller Slnnalen '), bie

Ehronif bet Warlgrafen t»ott Weifen, wie fte bejeicfynenbet in

$anbfchriften genannt werben 2
); auch bie Wagbeburger Sijro?

nif, beren Einlage btS in bie 3eit ber Subolftnget hinauf reicht,

gelangte enblid) nadj mehrfachen gortfefcungen unb Umarbeitung

gen jum Stbfchluf
3
). SBte ba6 Söerf gegenwärtig ba liegt, ift

eS auö fef)t ungleichartigen Seftanbtbeilen gemacht. Fragmente

noch »orhanbener ©efchichtbücher, Fragmente aus anbern, bie

nicht mehr »orhanben, SSerjeichniffe ber Wagbeburger Erjbtfchofe

unb ber »on ihnen geweihten Sifdjöfe, SRacfrichten auö läugft

jerflörten Siefrologieit
,
Urfunben ic. ftnb hier jufammen gebracht,

barunter manches, baS einen tiefem 331id in bie 93orjeit beS

SBenbenlanbeS tl)un läft.

Slm rechten (Slbufer erwachte bie Erinnerung an bie War*

tyret unb ^eiligen, welche baS Ehriftenthum im Sanbe ge*

grünbet hatten. SBährenb Slbalbert II. Erjbifdjof in $am*
bürg war (1361— 1395) erfolgte bie Eanonifation beS 9ßrie*

flerS Subolf, ber mit 93tcelin an ber ^Belehrung ber Söenben

gearbeitet hatte*) unb beS SlbteS SlnSoeruS mit feinen @e*

fährten, bie früher bei bem Sluffianb ber SBenben gegen ©ob*

fchalf ben Warttjrtob erlitten 5
). 35er EultuS biefer ^eiligen rief

’) Annales Vctero-Cellenses ln Menckenii script, rer. Germ. T. II.

p. 377—416.
J
) Cronica marchionum Misnensium ac genealogia eorum. SBgi.

9lt<biö ber ©efellfebaft für ältere Deutfdje ®ef<bicbtsfunbe II. <3. 253. Die

Stnnalen geben bie 1375.
3
) SBaS bet Sfbbtucf bei SDteibotn »on p. 347. bie p. 371. cntbält, ift

nach 3Jtcncfcn (T. III. p. 359.) ale ein fpätercr Dtacbtrag anjufeben. Die

©broxit reicht alfc bie 1375.

4
) Der Gultue bee ^eiligen Subolf finbet (icb 1383 juerft encatjitt (SDtafcb

©erlebte bee Sietbume Stabeburg <3.284, aue atdjipalifcben SJtacbricbten.);

1340 War Subotf neeb ni<bt heilig gefproeben (SDtafcb a. a. O. <3. 250.).
3
) Uenr. Wolteri Cbronicon Bremensc in Meibom rer. Germ. T. II.

p. 19—82. berietet oom Slnepcrus unb feinen SDiöncben: Et illos marty-

res Adalbcrtus fecit canonisari per qnendam suftraganeum in Raceburg

annuente sibi apostolico et sacro approbante concilio. p. 44. SDtafcb

a. a. £). <3. 20. finbet bie Eingabe mehr als jweifeHjaft. SDtit Otecbt, wenn
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bie ©efdjidjte ihrer iS^aten fyeroor. ©egen baö (Enbe be$ »ier*

geinten 3ahtf)unbertö mag bafjer t>on uubefannter $anb ba$

geben beö 9inö»eru$ ‘) aufgejeichnet fein, eine fatblofe fDarfiel*

lung, aud) ihr gefchidjtlicher 2ßertt> nieijt bebeutenb. 33on $tU
molb unb 9lbam »on Bremen ift bie ©djrift ganj unabhängig 2

);

ihr Snljalt ifi nicht mehr alö 6age ober vielleicht willführliche

JDidjtung, welche »on unficher geworbenen hifiorifchen (Srinnerun*

gen auöging. Um biefelbe 3«it entftaub »ermutljlich bie Segenbe

»on ben (SiWborfer SRartprem 2
), in ber faum noch ©puren ge*

fchid)t[icher 28af)rheit erfennbar ftnb, boch hat fte wenigfienö bie

(Erinnerung bewahrt, bie burdj anbere Sluöfagen beftätigt wirb,

bah in ber Normanncnfchlacht be$ 3al)reö 880 auch ©laben

mitfochten*). Berftänbiger unb befonnener al6 bie firchliclje ®e*

fchichtfchrei6ung beä 2Benbenlanbe$ erwies ftef) gleichseitig bie

Weltliche in ber SMeflenburger Neimchronif beS (Ern ft »on Äirch*

berg 5
). 3)er SSerfaffer fdhrieb i. 3. 1378 auf Verlangen be$

«gierjogeö 3llbred)t. 3)ie erfie größere ^älfte beö SSudjeö über*

feftte er auö ^elmolb, bie lefcte würbe auö münblichen unb febrift*

liehen, jefct jum Sheil »erlorenen Nachrichten forgfältig jufant*

f!e auf 9tbal6ert I. bejogen toirb, alCeln baju nöthigtn bie ©orte be«

tilgen nicht; e« fann füglich Stbalbert II. gemeint fein: biefer hatte in 9tafcc*

bürg einen ©ufftagan, nicht ber erfie (Srjbifchof feite« Dtamen«. (5ilf3ahre

nach bent SEobe Stbalbert« II., i. 3. 1400, toirb auch benimmt bet ÜBerehrung

be« heiligen 9tn«oeru« unb feiner (geführten in ber SÄafceburget ®iecefe ge*

baeht (®gl. 3Kafch a. a. £». ©. 313.).

*) Act« S. Ansveri abbatis Ratzeburgensis in Langebek script. rer.

Dan. T. III. p. 580— 001.

*) (patte ber 33erfaffet einen ber beiben gelefen, fo tonnte er ba« 3aljr,

ba StnSoeru« trfchlagen Tourte, unmöglich fo ungenau angeben (circa annos

Domini millesimum et centcsimum vel amplius. Acta S. Ansv. 1. Cf.

Ad. Br. 100—108. Helm. L 24.).

3
) Lcgcntla de sanctis Martyribus intcrfectis in Hamburgk et in

Ebbekestorp reconditis in Leibnilü script. rer. Brunsv. T. I. p. 184. etc.

4
) S3gl. aßenbifthe ©efthidjttn 18. 1. @. 128. Sinnt. 7.

5
) Ernesti de Kirchberg Cbronicon Mcklenburgicutn in Westphalen

Mon. ined. T. IV. p. 593—840.

Digitized by Google



394

men getragen »)• Sluch bie lebten eitf 3a^re »or ber Serbaitnung

Heinrichs beö Soweit, »on beneit .fpelmolb feine Äunbe mehr

giebt, werben burd) Äird)bergö Sfyronif jn \t>ef€ntlid)ett fünften

aufgeheUt.

3m fünfzehnten unb fechjehnten 3a^r^unbert »erfdjoll bie

Äunbe »oit ben SBenben mehr unb mehr. Neunzig 3af)re nach

©rnfl »on Äirchberg fc^rieb 2)ietrid), 5ßrior ju St. 3afobi in

Stettin, baS 3afobtbud) 2
) (1468), ein tDiplomatarium unb

@üter»er$eid)ni£ feiner J?ird)e, ber er eine ©enealogte unb eine

furze Sfyronif ber fßommerfchen dürften 3
) beifügte, gut ben

3eitraum, ben bie »orangefyenbe IDarfteüung beleuchtet, ift wenig

auö ber Schrift ju entnehmen, nur eine Urfunbe rührt an bef*

fen äufierfie ©renje. Siarfchalfö Annalen ber ^eruier unb 83an*

baten 4
), ein Such boll |>l;antafiifd^er ©elehrfamfeit auö bem

Anfänge beö fechjehnten 3af)rhunbertö *) unb bie 5Jteflenburgifche

fReimchronif beffeiben Serfafferd 6
) haben einige Äunbe »on bem

Sßenbifchen Solfdglauben ihrer Seit erhalten, bie gleichzeitigen

Slmtalen eineö ungenannten Slbteö »on 3inna ’) 9iotijen jur Sratu

') des han ich gespart nicht, nach myner ynniglichen pilicht, myn
sichlekliches sehen und mynre vrage spehen, der ich vielt zu manchir

stunde von man zu manne von munt zu munde, von buchin hyn zu

buebin. Kirchb. p. 595.
ä
) Liber Sancti Jacobi. .ganbfebrifttieb in btt ©efammtfittbenbibUotljcf

ju Stettin.

3
) Sefetcre 58t. 43 bi« 52 bet £anbfcbtift.

4
) Nicolai Mareschalci annales Hernlorum ac Vandalorum in Wesl-

phalcn Mon. ined. T. I. p. 105— 322.

,

s
) SWarfdjalf, ein gebomet Sfjiiringer, tont ijerjoglid) 3M(ettburgifd)et

9tatb unb ^vofeffet ber ®tfcfncf)tc in 9to|to<f. (5t fiatb 1525. ©eine 9tn*

noten jtnb, mie am ©djlufi betftlben bemevft mtrb, l. 3- 1521 juerjt in 9tc>

ftoef gebrueft.

•) Nicolai Mareschalci Cbronicon der Mecklenburgischen Regenteu

Reim-Weise in Westphalen Mon. ined. T. I. p. 501— 046.

’) Abbas quidam Cinnensis in Eckhard! scriptores rerum Iuthrobo-

censium T. I. p. 130— 142. (Die iSimalcn be« 9tbt« »on 3inna f((itoffen

mit bem Satyr 1528; fie ftnb aber in if>ttr urfptünglidjen ©eftatt nicfyt
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Weltbürger ©efdjidjte, Wie allem Slnfefyn nad) filteren Slufjeidjnun»

gen entnommen ftnb. Sille biefe Spätlinge im 2ßenbenlcmbe

überragt ber *ßoIe SMugofj. 3)aS SJlittelalter neigte bereits fei»

nem (Snbe ju, als er, bamalS 2)omberr in 4?rafau, ben dnt»

fc^lu# fafite, bie ©efdjidjte feiner Nation ju fcfjreiben. (Sr fonnte

cS nid)t, ohne auch bie ber Sommern ju berühren. Sdjon ein

aSierjigffi^riger ging er an baS SBerf unb brachte eS narf) bei»

nahe fünf unb jwanjigfähriger Slrbeit juni Sd)tufj (1480) >).

Slnnalen, llrfunben
,

Slufjeirfjnungen oon mancherlei 2lrt, barun-

ter bie Serjeirfjnijfe aller $olnifd)en SBifc^ofe, hatte er für feinen

3wecf in Äirc^en, SBibliothefen unb wo jte fid) fonfi fanbeit ge»

fammelt, auch Sagen unb alte Sieber nerfchmähte er nicht: fo

würbe manches unbeachtete ®enfmal früherer 3«* herBor gejogen

unb wörtlich ober bem 3«halt nach in baS ©efdjkhtbuch beS

JDlugof aufgenommen. 3)iefeS hat baburch nicht feiten bie 33e»

beutung eines alten, urfprünglichen SeugniffeS. 3)afi auch 3rr»

thümer ftch eingefchlichen haben, leibet feinen 3*®eifei, aber ber

©efdjichtfchreiber hat treu unb mit Sorgfalt gearbeitet, hat, fei»

ner eigenen Slngabe nach, was er fdjrieb, oft fechSmal unb fie»

benmal gefinbert, fe nachbent ihm neue Nachrichten jufamen 2
).

3n 2)eutfrf)laub
,
an ber linfen Seite ber (Slbc erfchienen un»

terbef in beS 2)ominifanerS Hermann non Serbefe (Sfjronif ber

mehr oorljanbeii, fonbem in einem, tote e« febeint, nid)t fefjt genauen

9lu«juge, ben ber eeangeltfebe Pfarrer griebtid) 3Mcnhftu« in Sucfentoalfce

i. 3* 1575 gemacht b«t.

’) Joannis Dlugossi liisloriae Polonicae libri XIII. T. I. Franco-

furti 1711. T. II. Lipsiae 1712.

*) Dlugossi epist. dedicat. I. p. 37. XIII. p. 589— 592, 3n welche

3eit baa ;u Ütnfang bet äBenbifdjen ©efebiebten {©. I. @. 59. Sinnt. 2. @. 72.

Slnm. 1. @. 77. Slnm. 1. @.85. Sinnt. 5.) mebrtnalä citirte Chronicon sla-

vosarmaticum Procosii (Varsaviae 1827) ju fefcen, muß ich unerörtert

laffen, ba ich aller SJtülje ungeachtet feinet nidjt habhaft geworben bin.

Stach ben au« SBatfcbau eingegangetten Stachrichten tfl e« bort fo toenig im

©uchhonbel, al« bei einem Slntiquar ju h®bm. 2Ba« ich barau« benufct

habe, fleht *n ©rimin« Deutfcher ffllhtbologie @. 391.
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©rafen »ott Schauenburg ') unb ber Slltjeller (£f>rontf 2
) ,

beiben

aus ber lebten Hälfte beS funfjehnten SahrhunbertS 3
) fparfam

noch, Eltern Urfunben, <5f)ronifen unb anberer fcbriftlidjer Uebet#

liefmmg entlehnt, Stachrichten oon ben 25eutfchen dürften in ben

Sffienbenmarfen. ßeitbeftimmungcn gewähr*1 bie Sobtenbücher

ber Älöfter St. 9J?icf)aeliö bei Süneburg 4
), 5ßegau 3

) unb jfem*

itifc
0
), beren 2lbfd)tuji gleichfalls am (Snbe beS funfjehnten ober

ju Slnfang beS fedjjehnten SahrfjunbertS erfolgte, beren Einlage

aber bis in baS jwolfte hinauf geht, ober bie roenigflenS filtere

iöerjeichniffe ber 3lrt in ftch aufgenommen haben. 3«9*eich »er#

fudjte fich bie ©regortanifche ^Biographie noch einmal an ber

SBerhcrrlichung ber ^eiligen beS äßenbenlanbeS. J^ieronhmuS

dmfer fdjrieb baS Seben beS SJteifner SifdjofeS SBenno 7
), beffel*

ben, ben manche feiner 3eitgenoffen ju ben blinben SBätftem

unb ben fhimmen ^unben gejfihlt, in bem felbft bie Unbefangen

nen feinen bebeuteuben Sbarafter erfannt hatten 8
), jefct mürbe

feine Sanonifation betrieben (1512) unb nach eilf 3ahren er»

reicht
0
), ba Suther bereits ben .Kampf gegen bie SDltfibrfiuche in

bet Jtirche, auch gegen ben (SultuS ber ^eiligen angefangen

•) Hermanni de Lerbeke chronicon comitum Schawenburgensium

in Meibomii rer. Germ. T. I. p. 489— 548.

s
) Chronicon Vetero-Cellense minus in Menckenii script. rer. Germ.

T. II. p. 435—440.
3
) Hermann« »on 2erbe!c Circuit reidjt bi« 1474, bie StltjeKer Qsfjro;

nit bi« 1484.

4
) Necrologium monasterii 8. Michaelis herausgegeben von Wede-

kind. 3>aju SBebeünb Koten »c. in. @.330— 333.

•) Calendarium Pegaviense in Menckenii script. rer. Germ. T. n.

p. 117— 150.

<>) Necrologium monasterii S. Mariae in Kemniz in Menckenii script.

rer. Germ. T. II. p. 155— 104.

’) Vita S. Bennonis auctore Hieronymo Emsero in Menckenii script.

rer. Germ. T. II. p. 1832— 1876.

8
) Sßenbifcfje CDefc^irfytcn 10. II. @. 118. 151.

“) 2>ie UDebicatien Cfinfer« tjl »om 26. 3Härj 1512 bntirt, bie heilig-

fprcfbung erfolgte burrf) $apfi .pabrian VI. ben 31. SKärj 1523.
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Ijatte ')• Die Schrift war au« unjtdjem «gjppotfyefen ,
au«

fdjmanfenber, münblidjer Sage unb mentgen jdjriftlidjen 9?ad)=

richten aufgebaut; ju»erläfjtge Äunbe brachte fie faft gat nid)t.

Um »ierjig 3af)re früher mar bie ©rinnemng an Dtto »on Batm
berg in ber 3)eutfd)en &trd)e mieber ermaßt. Bielleidjt mar e« bie

britte ©äcularfeier feiner ©anonifation, bie if>n »on neuem in

Slnbenfen bradjte. SÖtinbcften« nai)m um bie 3^it, »orfjer unb

narbet, bie @efcf>ic^tfc^reibung einen neuen Sinlauf, um fein Se*

ben unb feine Späten ju »erfiinben. Stubreaö Sang mar bantal«

Sibt beö Äioficrö SRidjelöberg
,
baö Otto« ©rahftätte enthielt,

ba« maljrfdjeinlid) aud) allein bie faft »erfdjollenen Original*

t>iograpf)ien beö ^erborb unb ©bbo nod) aufbemafjrte. 6ie jog

Sinbrea« micber I)er»or, au« ifjneit ftellte er nad) einanber brei

»erfdjiebene Bearbeitungen ber Sebeit«gefd)id)te be« Bifdjofe« l)er.

Die erfte mürbe 1473 »erfaft; fie ift nur nod) in einer $eut*

fdjen Ueberfefcung »on Jtonrab Bifdjof »orljaitben 2
). Bierjefjn

3af>re fpäter (1487) unternahm er eine neue 3
) auf Begehren

bc« Äamtner Bifdjofe« Benebict »on iöalbftein, unb mieber nad)

jmölf Sauren (1499) eine britte in Auftrag bc« Benebictiner»

guarbian« Sofjann 2Racariuö *), alle brei rolje Kompilationen,

’) £utfjer erlieg fetbfi eine «Schrift: Sffliber ben neuen Slbgett unb alten

Teufel, ber ju Steifen foll ergaben »erben (Stither« SBetfe XV. «S. 2772.),

(Smfcr fchrieb bagegen eine : 5(nt»crt auf ba« läjiertiche Such Vwifcer Sifdjcf

Senne ju SÄeifen unb (Schaben ber ^eiligen jüngjl au«gegangen.

,

J
) 3ä(f führt fte in feiner Sefchreibung ber Siblictl;cf ju Samberg

unter ben -jjanbfchriften auf. ©ebrueft ift biefe Scarbeitung nicht.

3
) Ser Originalcober ift in ber ©efammtfirchenbibliothef ju «Stet-

tin
; 3af(be h«*t lbn httau«gegeben : Andrcae abbatis Bambergeusis

de vita S. Ottonis libri quatuor edili a Valerio Jaschio. Colber-

gac 1681.

4
) htanbfchriftüch in Samberg (3äcf Sefchreibmtg ber Siblictlje! ju

Samberg I. €>. 12. Nr. 00.). ©ebrueft: Vita S. Ottonis Babenbergensis

episcopi ac Pomeranicac gentis aposloli scripta ab Andrea monasteri

S. Michaelis prope Bambergain abbate in Jac. Gretseri Divi Bambcr-

genses. Ingolstadii 1011. p. 143 etc. (fine Gullation biefer Searbeitung

mit ber »cm 3ahr 1487 giebt auch Safcht (p. 382— 445.).
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©rudjfhufe ber ©Triften (Sbboö unb ^»erborbö auf »erfdjie^

bene SBeife, aber immer unuerfinbert, an «inanbet gefdjoben.

Um fo reiner blieb bie urfprünglidje Ueberlieferung. ÜÄan

wirb fte au 3 jenen IjerfMen fönnen ') unb muffen, beim bic Drigi?

nalfyanbfdjriften ftnb nad) ber Seit beö Sinbrea« Sang and 58am*

berg »erfdjrounben, wafyrfdjeinlid) jerftört. 5J?6ge bae SBerf »om
SBenbenlanbe auSgeljen; e6 wäre aud) eine Äerje bcö $>anfe$

über ber ©ruft be8 ÜJianne$, ber mutl)ig unb milbe wie feiner

baö Äreuj am ©ejiabe ber Dfifee aufgeridjtet ijat.

’) Sie •öerfieKbarfett f»at Äiempin in ber mehrmals angejogenen Schrift

au$fühtUd) nncbgttuicfen.

Druif »an (f. $ atntl in Scrlin.
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